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Unfere (^Jegenroart ift fo flürmifc^ unb brennenb, bog fie unö meleö

unb Dieter ^at beinahe t)ergeffen la\\en^ bie mit i^rem ©treben unb ibrem

^KoHen ^eute rüieber bei unö fein foHten, bie eigentlich üotUg un^ ges

f;6ren* Unfer gefc^yic^tüc^eö 3ntereffe aber n:)enbet ficl^, bie ndcbjle 53er=

gangenl^eit überfpringenb, üorner^mUc^ jenen ^erioben ju, in benen n^ir

^Inalogien beö über unö F)inbraufenben ^ßeltgcfcbe^enö fuc^en, ^n i^nen

hoffen mx unfere 3eit beffer üerpe^en ju lernen unb bie ?D^6gtichfeiten

unferer ^ufunft ju ergrünben» Unb boc^ fonnen mir auch auö ber unö

naher üegenben 3^it fchopfen unb m\e^ üon ihren gührern lernen, maö

unferer Beachtung mert ifl. ^iek üon ihnen haben unö noch etma^ ju

fagen, vermögen unö ju forbern unb auö unferer 5Rot ju erheben, unb

einer ^on biefen ifi S3arthotomduö üon (^arneri, ^in ^ann t)onfokher

9fleinheit unb ßauterfeit ber ©efinnung, üon fokh tiefer ^erjenömdrme

unb Eingabe an baö ^ebeutenbe unb ©ute, üon einer folchen 23egeifie3

rung für bie 5lrbeit unb einem fo h^tbenhaften ©tauben an ihre atted

überminbenbe ^raft, bag mir in ihm nicht nur ben gorfcher unb ^oti^

tifer, fonbern einen ftarfen unb jugteich liebreichen gührer burch bie

5Öirren unferer ^eit unb unferer 6eeten verehren unb fuchen bürfen»

3ch glaube im übrigen bem fotgenben S3riefn)echfet nichts ^effereö üorans

fletten §u fonnen, atö einige @dge auö bem DIachruf, ruetchen griebrich

3obt bem greifen greunbe gemeiht h^t unb ber tro| feiner ^ürje unb

©ebrdngtheit eine üolle (^h^^^'öfterijlif beö ^olitiferö, beö ^h^^^^f^^P^^^^

unb beö ^O^enfchen (^arneri gibt,^

^* ^arneri mürbe am 3. 5Rot)ember 1821 ju trieft geboren unb

flarb, achtunbacht^ig 3ahre alt, am 18. ^ai 1909 ju WlaxhnxQ a.Sr. ^r

gehörte ju ben mutigften 53orfdmpfern für geiftige unb politifche greis

heit unb fo^ialen gortfchritt im partamentarifchen ^^eben beö alten Öfters

reich, unb fchon in ben fech^iger 3ahren „bie fünftige (^ntmirflung mit

^ ^r. 3obI: ^axti), ü. ^arneri (SSiograph. Jahrbuch unb beutfcher ^cefrotog,

14. 93b., 1909, Oleimer, 93etlm. (Söieber abgebrucft in ^obB „55om ^ebenöwege",

1, 93b., «Stuttgart 1916.)
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tvextem 23Udf \)Drauöne^mcnb, ptopi}e^ext datnexi 1862 in feiner glug^

fc^rift S^evL'ö^eneid)'^ bag tat liurc^bringen beö üon 5Rapoleon ge^

röufd^üott ^roflamierten 5RQttonditdtöpnn^ipö namentlich für £)flerreich

eine ungeheure (55efaf)r bebeute» (5r marnt einbringüc^ üor bem ^an-

flan)iömuö, ber fein ©efpenfl, fonbern eine gemaltige ?D?acf)t fei unb

ber erfl ^att machen rrerbe, tvenn er an ber bei feinen national

len gü^rern fo üerf;Qgten beutfc^en Kultur fein ^Q^ütc^en gefüllt ^oBen

n^erbe. Unb nic^t minber meitblitfenb ift eö, voenn er im Sa^re 1862!

©c^ugmittet gegen baö Über^anbne^men ber nationalen 5Infprü^e

ben l^6c()fien ©rab nationaler ^aritdt üerlangt^ ber in einem national

gemifcl^ten ©taatömefen möglich fei: ^ie beutfc^e ©prac^e qU ße^rs

fpracl^e aller ^o^eren Se^ranftalten in £)flerreici^, baneben bie ßanbe^s

fprac^en aU obligate Unterric()töfdcher." . . . „53on ber parlamentarifc^en

iötigfeit ^arneriö, namentlich fo roeit fie fic^ im 3Reicf)örate abfpielte,

geben feine grogen, forgfdltig t>orbereiteten unb gebanfenreic^en SSub^

getreben ^eugniö. 6ie finb roic^tige Urfunben für bie (55efchicf)te beö

oflerreichifc^en ^arlamentö unb ber altliberalen ©c^ule, ber 5ßerfaffungö5

partei/ beren (^runbfd^e (^arneri mit Über^eugung^treue unb vornehmer,

magüoller 33erebfamfeit üertrat. 53or allem in ber für bie innere ^nt=

n^icflung £)flerreichö fo fritifc^en ^eit^ ba unter bem 5Kinifterium ^aaffe

alle ^röfte ber 9legierungöpolitif barangefegt iDurben, bie flan)ifcf;en

^Rationen auf Sofien be^ 2)eutfchtumö ju fldrfen unb ben ßiberaliömuö

moglichp la^m ^u legen, erhoben fiel) feine Sieben ju einer ^o^e unb feine

^olemif ju einer oppofitionellen ©c^arfe, n?ie fie biö ba^in im ^Keic^örat

noch feiten h^rt)orgetreten tt?ar.

3n bie ndmliche ^ext^ in roelcher fid^ bie ^Tufmerffamfeit beö fieiris

fchen ©utöbefigerö ben politifc^en Problemen £)flerreichö jujuroenben

begann, fdllt baö tt?iffenfchaftliche ^reigniö, baö ben entfc^eibenben (Jin^

flug auf feine ©eifieörichtung gehabt unb ^arneri jum ^h^lofoph^n ge^

macht höt, fo meit berartige ^Inregungen überhaupt üon äugen fommen
fonnen, Dieö ifi baö §ert)ortreten Darn^in^. 3ahre 1859 mar beffen

grunblegenbeö 2ßerf über ben Urfprung ber ^rten erfchienen ... 3n
furjer Jeit fpalteten bie •Iheorien 2)arminö nicht nur bie miffenfchaftliche,

fonbern bie gan^e gebilbete 3Belt in jmei ßager — begeifierte 5lnhdnger

unb ergrimmte ©iberfacher. Unenbliche ^erfpeftiüen fahen bie einen

fich aufgetan, ehrmürbigjle Heiligtümer ber ^O^enfchheit bie anbern be=

broht. 5lber greunbe mie Gegner liegen vielfach baö S3erfldnbniö ber

t)ollen ^Iragmeite biefer ^h^"^^^^n neuen 5(ufgaben, melche fie

bem menfchlichen 2)enfen flellten, \?ermiffen. ^ier fegte (^arneriö philos

fophifche ^dtigfeit ein, unb gleich feine erfle 51rbeit, ,^ittlich!eit unb
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©arrDintömuö ; brei ^üd;er €t^tf 1871^ ^eigt, me \ä)ax\ unt) treffenb

er ben fpringenben ^unft ber ganzen ^ontrot)erfe erfagt ^at» Oft ift

(^rnft ^aed^et atö ber eigentücl^e ^pofiel beö ©armmtömuö für 2)eutfc^tanb

bejeic^net Vüorben. 3n diem, maö ben Sluöbau beö 2)arrDimömuö

einer üonfldnbigen ^^eorie beö organtfc^en 3Berbenö angeF^t, gemtg mit

Siecht. 5(ber gerabe ba^ienige, waö mete J^itgenoffen an ber neuen ße^re

^umeijl erfc^redfte, fonnte üon biefer @eite ^er befeitigt ober ab^

gefc^tt)dc^t n:)erben . . . ^er nur einmal einen in ben breiten ©trom

ber antibartt)iniflifc^en Literatur getan ^at, ber n^eig, in melc^em Um^

fang folc^e 5(nfci^auungen, fokl^e S3efürc^tungen unb 9}?igbeutungen ber

neuen Seigre entgegengetreten finb, unb ber n^irb ben gefc^ic^tUcf)en unb

facl^lic^en 5[Bert ber Seipung (^arneriö ju tt)ürbigen miffen , , 5Dcit ben

©ebanfen biefer 6c]^rift ^at (Sarneri baö ^auptt^ema feineö gefamten

^l^ilofop^ierenö angegeben . . . (ii^it ift if)m ,bie Jufammenfaffung ber

festen 9lefultate ber gefamten p^ilofop^ifd^en 5öiffenfc^aften in i^rer

Slnmenbung aufö praftifc^e J^eben, auf bie ©efittung überhaupt'. 3"^^-

fc^en ben (^rgebniffen moberner 5Raturforfc^ung unb unfern et^ifd^en

Überzeugungen barf unb fann fein ^onfüft. Fein unlösbarer ^iberfprucl^

befleißen, Den 5[ßeg ju geigen, ber üon ber neuen 23ioIcgie ju einem

neuen Sbealiömuö fü^rt: baö fann man aU baö eigentliche ^iel ber

^^ilofop^ie (Sarneriö bezeichnen . . , Die praftifc^e ^Inmenbung feiner

3been aber f;at (Sarneri nirgenbö in mirffamerer sffieife gegeben, aU in

bem Keinen ^üc^lein, baö im Sa^re 1888 unter bem ^litet jbex m.oberne

^en\c^)^ 53erfuche über £ebenöfüf;rung^ juerft herausgekommen ip, einen

burchfchlagenben (Erfolg errungen hat unb fich in mlen ^laufenben üon

Exemplaren im ganzen beutfchen Sprachgebiet verbreitet hat, §ier gibt

ber faft ©iebzigi^h^ige ^^n Foplichften (SJewinn feines ßebenS unb Dens

!enS, §ier fpricht nicht ber belehrte, fonbern ber $[Renfch; nicht ber

firenge ©ittenprebiger, fonbern ber ernfle greunb unb S3erater, bem
nichts 5D?enfchlicheS fremb ifl, ber aber alleS, tr>aS menfchlich ifi, ju ben

hochflen fielen n^enben beprebt ift, ^^Ö^^^«^^ Q^^i perfonlicheS

S3efenntniS, eine 5lrt moralifcher 6elbftbiographie; benn — mie er

einmal in einem ber folgenben Briefe fich «uSbrü^t — ,ich h^^^^

t)on anbern etrvü^ t>erlangen fonnen, tt)aS ich ^'^^^^ H^P ^^^^

vermocht hobe^ Unb in ber ^at: mie ^)at ^arneri, maS feine (5thi?

theoretifch als gorberung auSfprach, felbfi; gelebt! din Wlann von vors

nehmper ^efinnung unb Haltung, aud^ gegen ben politifchen unb miffen^

fchaftlichen Gegner; von unbeirrbarer, burch feine ßoiung beS lanb^

Idufigen politifchen (^hrgeijeS ju erfchütternber ^Ireue ber Überzeugung
unb von einer munberbaren Äraft, alles Reiben, welches baS ^^eben ihm
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befeuerte/ nk^t nur ertragen, fonbern im n?a^ren @inn beö 2öorteö

ju üerfldren."

5Rur trentge 65§e fonnte ic^ auö bem ^ad)xn\ 3obtö bringen, aber

fie genügen, um erfennen ju taffen, ane looKig im ?0?itteIpunfte moberner

2(ufgaben (Sarneri mit feinen ^ejlrebungen, einer freien, ffaren, üon jeber

59?etap^t)fif unb Wlt)^\t befreiten 3ßeltanfcbauung unb einer rein ^umas

nen (kt\)\l bie 2ßege ju ebnen, flef;t.

5(uö ber 5Ibgefc^(Offenheit feiner fpdteren 3a^re — (^arneri mu§te

fic^ infotge ber 53erfcbdrfung feiner fafl lebenöldngücben 53eiben ücm

öffentlichen £eben völlig jurücfjie^en — führte ein ausgebreiteter S3rief=

tt^ec^fet mit bebeutenben ©ele^rten unb grauen i^n über bie engen

^renjen feinet 3ßof;nfi|eö in 5)?arburg a. Dr. ^inauö; me er in einem

feiner S3riefe fagt, baf^in, n)o er geiflig (eben moKte. ©anj befonberö 'oex-

bunben fü^)lte fic^ ^arneri mit (5rnfl ^aedel, ben er a(ö „naturpBÜos

fopf^ifc^e 5Iutoritdt" über alteö ^oc^^ielt, meldte @rf)d^ung fid^ im 5i!aufe

ber Sa^re t)om gorfc^er unb X)enhx aucf) auf ben SJ^enfc^en übertrug,

an bem er mit gerabe^u fc^mdrmerifcf^er Siebe ^ing.

®ie nicl^t nur auö ^arneriö ©c^riften, fonbern aud) au^ einigen ber

üorUegenben S3riefe bcutlid^ ^erüorge^t, it>ar <2arneri atlerbingö nxä)t

burd^njegö in S^aedeU ©efolgfc^aft unb l^iett ficl^ ^. oon beffen ^plo^

^oiömuö fern, ober ber groge, allgemeine (Hinflug ^aecfelS auf ^arneriö

T)enhn ifi in all feinen 5lrbeiten erfennbar. ^aecfeB „©enereUe Wloxp^)0'

logie" (1866) mar gerabeju üon beftimmenbem Hinflug auf i^n.

Der ^rief (Sarneriö an ipaedel, \ve\d)cx feinem 1870 erfcbienenen

^uc^e „Darminiömuö unb ©ittlicbfeit^' baö ©eleit gibt, ijl ber ^Tuftaft

bem folgenben ^riefroed^fet unb bem ^a^)X}jei)nte lang gepflegten

geiftigen unb innig freunbfd^aftUci)en ^Öerfe^r, in melc^em (Sarneri fid)

burd^auö aU ber ^mpfangenbe füllte. (Tr fagt felbft einmal, bag er

S^oeäei neben ^ant am meiften t^erbanfe.

^rfl in fpdten Söhren mirb biefer (Hinflug tjieHeic^it ein menig ah-

gefc^mdc^t burrf; bie SSe^ie^ungen, meiere fic^ jmifc^en griebric^ '^oti

unb i^m !nüpfen. 5Ricl)t in 23ejug auf feine 5ffiertung ^aeifelö aU ^atux'-

forfc^er, aber aU ^^ilofop^en.

^arneri roar fap fiebrig S^^re alt, alö griebric^ 3obl, um feine ?!}ht=

arbciterfcbaft für baö eben begrünbete ,Jntemationai Journal ofEthics"

tt?erbenb, brieflid^ an i^n herantrat — 3obl 5meiunb\?ierjig unb in ber

Sßollfraft feineö 6c^affenö.

Die mel\aä)c Übereinftinmiung in xi)xex ^Beltanfc^auung mie audf;

ben praftifd^en gragen gegenüber, meiere ber (Sozialismus für bie anffen=

fd^oftUc^e ^t^if aufgerollt l^atte, bie tt?arme Anerkennung (Sarneris für
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bte ^xheit beö jüngeren 5[)^anneö unb mieberum beffen ^Serel^rung für

ben auögejeic^neten ftaren unb mtlben ©eift ^arnerb liegen ben burc^

faj! 5tt)ei 3a^rje^nte geführten ^rtefmec^fei entfielen, noe\d)en iä) l^ier

ber äffentHcl^feit übergebe.

^d) ^abe ntc^t bie ganje gotge ber t>or^anbenen S5rtefe öon (Homert,

^aeäel unb 3obI gegeben, ba jmtfd^enburcl^ oucl^ folc^e moren, bte fein

allgemeine^ 3ntereffe beanfprucl^en bürfen. ©ieber^olungen üon frül^er

fd^on dJefogtem ^eifc^ten auä) beö oftern ^ürjungen. ^efonberö bie

fpdten Briefe ^arneriö, aU feine @e^fraft faft ooüig tjerfagte, fonnten

nurme^r flücl^tige ^rüge fein, ^inigeö auö ben 3obtfd^en S3riefen n)urbe

in ber oon mir herausgegebenen S3iograp^ie: „griebric^Sobl, f^in ßeben

unb 5[ßirfen nacl^ ^agebücl^ern unb ^^riefen" ((^otta 1920) fc^on früher

gebracl^t

gür baö fe^r freunbUc^e Entgegenkommen f^^recl^e ic^ §errn ^rof.

Dr. §einr. ©cl^mibt, bem Leiter beS S^aeäeU^xc^'o^ in 3ena, meieret

bie ^Bereinigung biefer Briefe ermöglichte, wie auch §errn Gatter

S^aedel unb ber Tochter (^arneriö, grau grieberife S3aronin ^affo,
bie mir bie Erlaubnis gab, bie 23riefe i^reS 53aterS an S^aedel unb
3obI ju tjeroffenttichen, meinen befonberen Danf auS. ?0?6chte er fich

aus fiefergreifen üerüieifachen.

sJBien, im ^pxxl 1922. 5D?argarete 3obl.
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Siarnen unb ^aedel
1.

^arneri an S^aedet

Söien, 24. i:>e^emhet 1870.

Wlexn ^od^gee^rter §err!

3^re genereHe ^O^orp^otogie mar t)on fo entfc^eibenbem Hinflug auf

baö Ji^P^^^^^^'^^^^i^^" beUiegenben SSud^eö/ bog id^ mir'ö ntd^t oers

fagen fann, 3^nen ein ^rempkr bat)on ju t?ere^ren; ebenfo fann td^

mc^t uml^tn, @ie bitten, baö jn?eite ^remptar bei (5^elegen^eit Syrern

geipooHen SÖemanbten Dr. S3Ieef gütigfi jufommen laffen §u n^oHen,

beffen ©d^rift über ben Urfprung ber ©^^rad^e^ id) in au^gcbe^ntem Wla^e

benü§t l^abe.

(Empfangen 6ie bie 53erfid^erung aufrid^tigper 53ere^rung, mit ber

idf; jeid^ne

(^uer ©o^Igeboren ganj ergebener

33. ^arneri.

2.

(^arneri an S^aedeL

spefl, 12. 3anner 1871.

?0^ein ^od^t>ere^rter §err!

5Iuö bem ßanbe ber ^ufaren, wo ic^ nun aU jleiermdrfifc^eö ^O^itgtieb

ber Delegation beö 6jlerreidf)ifc^en 9leic^örateö mid^ befinbe, aber barum
nic^t minber, ja womoglid^ nod^ me^r beutfd^, banfe ic^ S^nen für

©d^reiben üom 5. biefeö, baö für mid^ ma^r^aftig unfc^d^bar ift. (it> noäxe

mir gan§ unmogUd^, 3^nen bie greube ju fc()ilbern, mit ber mic^ bie

greunbUd^feit erfüllt ^at, mit welcher @ie mein ^ud^ aufgenommen
^aben. 2(ud^ für bie roert^oHen 23eigaben meinen mdrmflen ^anf. ^eft

52 unb befige id^ ^wax bereite, fo mie aud^ bie 2. Auflage 3^rer

„9IatürUd^en ©c^opfungögefc^id^te"; aber id^ ^abe beibeö n\d)t ^ier, fo

bag mir bie jmei ^Bortrdge über bie (Sntpe^ung unb ben Stammbaum
be^ Wlen\ä)en unb bie jmei tafeln II unb XV, bie meHeid^t bie interef^

fantepen finb, beinahe ebenfo angenehm famen, aU bie mir nod^ ganj

neuen ^efte 78 unb 110/ bie ni^t tDenig baju beitragen n?erben, mir

80 bl, 93. pon Samccl'ö 95clcftt)cc|)fcl. 1
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über bie mitunter morbenbe ^ext ^innjegjuf^elfen, bie ic^ noc^ ^ler ^n-

jubringen ^abe.

Um auf S^ren üeben, Heben ^rtef jurücfjufommen, muß ic^ offen

gefielen, bag ic^ ber SSeforgniö mic^ ntc^t erme^ren fann, eö bürfte ein

neuerer ^inblirf in mein S3uc^ 3^r über alie^ (Jrmarten günftiqeö Urteil

bebeutenb mobifijieren, 5}?ein ^rofl bobei ift, bag@ie üon ber 9Rebürf)feit

meineö (Strebend nur me^r unb me^r fic^ überzeugen werben. 3c^ ^abe

immer ben (?5ebanfen malten laffen, gleichgültig gegen bie ^onfequenjen

ju fein, bie fic^ ergeben mocl^ten. S3ei ber ©runblage, üon ber iä) an^-

ging, mar eö, o^ne einen 5ßerflog gegen bie 5^ogif, gar nicf)t mogüc^, ju

einem 9le{ultat ju gelangen, baö in ^iberfprucl^ mit ber ?Raturfor}c()ung

geraten fonnte, unb bieö galt unb gilt mir qU ber üerla§lic^fte ^rüfpein

für bie SKicl^tigfeit meinet ^uögang^punfteö mie meiner golgerungen.

T>a^ man auf rein p^t)fiologifc()em 5Öege über ben begriff ©itte nic^t

l^inauöfommen fonne, ifl mir fo flar, mie bag mir §um begriff ber ^itts

lid^feit nur auf ibealijlifcl^em 5©ege gelangen fonnen. Unb bag bie 3t^ee,

mie ic^ fie faffe, ibentifd^ fei mit ?Raturgefeg, ju feinem ©ualiömuö fü^re

unb melme^r mit bem S3egriff beö 5lllgemeinen ben ed^ten SD^oniömuö

pl^ilofcp^ifc^ begrünbe, ifl mir ebenfo flar. (5tmaö anbereö ifl eö freilid^,

ob bie ^^ilofop^en t>on gac^ meine ^^ilofo^^ie al^ mirflid^e ^^ilofop^ie

merben gelten laffen. Mein aucl^ barüber fonnte ic^ mid^ troflen, menn
mir gelungen fein follte, jebem (?5ebilbeten, berfid^ etmaö bemühen

mill, t)erflanblic^ ju fein.

Dlod^malö meinen tiefgefül^lteflen ©anf unb bie melleid^t breifie, aber

nid^t ju bemdltigenbe S3itte, menn bie 3fliefenarbeit, ber @ie obliegen,

Sinnen bie '^ext gönnen follte, baö gcmje ^ud^ ju lefen, mit einer ^exk
mir ju fagen, ob id^ auf bem eingefd^lagenen ®ege fortfahren foll. .

.

S^r Urteil— benn ©ie mürbigen bie ^^ilofop^ie — ge^t über jebeö anbere

S^rem banfbarfi ergebenen

33. (^arneri.

3.

Homert an ^aecfel.

spefi, 1. gebruar 1871,

Wlein ^od^geel^rter §err!

Den . . mir zugekommenen 53ortrag über ben ^ampf umö Dafein

öerbanfe td^ gemi|3h^^t ©üte; benn mie Mme ^rofeffor ^reper auf ben

©ebanfen, mir if;n ju fenben? 3d^ fage S^nen bafür meinen ^erjlid^fien

T)ant (Jnblid^ bin id^ bajugefommen, biefen 53ortrag unb bie S^rigen

über Arbeitsteilung unb baS ^ehen in ben größten ^O^eereStiefen ju lefen.

Daö mar eine ma^re ^Bo^ltat unb ic^ bin melleic^t mirflic^ nic^t gefd^eut,

anflatt an ber flaren ^ßiffenfc^aft mic^ ju laben, auf bem gelbe ber ^oli^

tif mid^ abzumartern on bem ^eflreben, im 6c^lamm ju fd^mimmen.



®ie reijenb bagegcn Urfd^Iomm! 5I6er e5 ift ftdrfer aU ic^; jubem
fommen bocl^ immer rDieber 'Reiten hex 9Ru^e unb werben biefe bann

boppelt genoffen,

2)er Vortrag ^rofeffor ^ret)er^ ^at micf; burc^ ben d1aci)hxnd^ ben er

auf bie F)6^ere Seben^fd^igfeit beö ©uten^ a!ö beö 3Ba^ren^ fegt, burcl^

baö betonen, bag ber i?a| nur au^na^m^tt)eife jum ^ampf umö ^afein

ge^ort^ unb burc^ bie ^nbeutung ber reguUerenben ^igenfcl^aft beö ^obeö
ungemein angezogen, ^aö ba ber ©ittlic^feit ju ©runbe gefegt n)irb,

ift ber S3egriff beö ^IHgemeinen^ ein rein p^)i(ofop^ifc^er 23egriff, unb auö

ber geber eineö ^()t)fioIogen ift bie^ für mic^ üon unenbtic^em %ext
Spätte \d) nur, maö @ie in bem ?ßortrage über Arbeitsteilung , . über

ben 3nflinft fagen, früher gelefen; ic^ mürbe mirf; gemig flarer auöge^

brücft ^aben, ä)ennoc^ ^offe ic^, nicl^tj^ g^fögt ^u ^aben, voa^ mit 3^ter

2(nfcl^auung in Sßiberfprucl^ pdnbe, S3efennt man fic^ rücf^altloö jum
9}?oniömuS, fo gibt eö überhaupt nur quantitatitje Unterfc^iebe unb ifi

jeber qualitative Unterfc^ieb preng genommen nur ein relativer, 5(ber

am bemfelben (?5runbe, auö melc^em 6ie, obtt)o^l organifc^e unb ans

organifc^e 5Ratur, unb ba^er aucl^ ^^ftonje unb ^lier um fo mel^r fcl^yliegHc^

ibentifcl^ finb, aucl^ noc^ ^rotiften n^efentlicl^ unterfd^eiben, bin icl^ ge^

jttjungen, 3nflinft, 53erftanb unb 53ernunft fc^drfer ju trennen unb
n?eiter auöeinanber ^u Ratten, 5(bgefe^en von ben neuen 5(uffcl^tüffen

über bie ?0?oneren ift mir 3^r ?5ortrag über bie ?D?eereötiefen ein n^a^rer

@cl^a| für meine '^rvede. i)ie bialeftifc^e Dreiteilung ift unb bleibt bie

tieffte p^itofopf;if(^e 5Ba^r^eit, bie mir ^aben; unb burcl^ Auf^

ftellung ber ^rotiften mirb bem Duaüömuö im Gebiete beö Sebent ber

^obeSfiog verfemt, ber ?[Roniömuö in ber ?Ratur neu begrünbet, voH^

ftdnbig begrünbet, unb bie 3bentitdt aller geiftigen unb p^pfifc^en

megung xnt> ^elljle ßic^t gefegt Dag Slütimeper^ in ber von mir an^

gezogenen ©cl^rift bie ®ic^tig!eit ber ^rotiflen nic^t einfielt, fommt
ba^er, bag er auöfc^lieglic^ Joologe ift. ^eut^utage barf man nic^tö

me^r auSfc()Uegüc^ fein.

Doc^ kf) mug fc^liegen. $aben 6ie ©ebulb mit mir unb feien ©ie
ber aufric^tigften 53ere^rung unb Danfbarfeit verfic^ert

3^reö ganj ergebenen

^. (^arneri*

4.

^arneri on ^aedet
SBitb^au^, 26. 3uU 1872.

S[Rein l^od^geel^rter ^err!

Der heutige ^ag gefrort ju ben fc^onften meinet Sebent. Sar xd}

\d)Dn freubigft überrafc^t txixd) bie fo tiebenSmürbige Überfenbung eineö

^remptarS 3^rer ©d^opfung^gefc^ic^te in britter Auflage, fo blieben mir
entfd^ieben bie ©inne fielen, aU xd) beim Auffc^neiben beö ^dud}e^ auf

1*



fcie ©teKe geriet, bie @ie mir in 3^rer Sßorrebe tDibmen. (Eine mir voexU

'ooUexe ^(nerfennung roü^te iä) nic^t ju benfen, benn id) frf)d|e ]ie nac^

3r;nen, unb rote ^oc^ ic^ @ie fc()Q|e, bafür fe^tt mir ber ^D^apab.

^ci) trage ein 23ucif) im ^erjen, böö, n)enn eö nac^ meinem 2ßunfc6

ouöfdüt, noc^ meit poputdrer fein n)irb, aU baö erfie. ßeiber fann ic^

für jegt nxd)i an bie ^uöfü^rung fc^reiten, ba id^ ein franfer ?0^enfc^ bin

unb angeflrengt nic^t fc^reiben barf, richtiger gefproc^en, nic^t fd^reiben

fann . . ^omme ic^ mieber orbentUc^ jum ©c^reiben, fo mirb babei

baö (Streben, 3^n^n feine ©c^anbe ju machen, mein erfler unb mein

tegter ©ebanfe fein.

S3Ieiben ©ie gefunb — 3^nen, ben 3f;rigen, bem 53aterlanbe, ber

®ett, unb feien @ie beö lebenbigflen Danfeö »erfic^ert

3^reö aufrichtig ergebenen

35» ^arneri»

5,

S^aeäei an (Sarneri.

3eno, 22. ^prit 76.

^ocl^gee^rter §err!

gür bie freunbtic^e ^ufenbung ^^}xet neueflen ^f^d^otogifc^en 5öerfeö

beeile ic^ mic^, 3N^n meinen t^erbinbticl^ften Dan! ^u fagen. 3<^ f^eue

mid^, bemndcf;fl 3}?uge jur ßehüre ju finben unb ^offe, bag @ie bamit

einen ebenfo mertt>onen S3eitrag jur ^Verbreitung t)ernünftiger ^Infic^ten

unb ^ur 2(nna^me ber ^onfequenjen beö 2)arminiömuö geliefert ^aben,

mie mit früheren et^ifd^en ®erfe. @ie leiflen ber guten @adf)e

bamit fe^r mertüotle Dienftel

'Mit greube roerben @ie gleich mir ma^rgenommen ^aben, mie in

ben legten '3al)xer\ bie (Jntmiälungöle^re mdd^tig fortgefd^ritten ifl unb
aud^ in üielen Greifen (Eingang gefunben ^at, bie fid^ früher rein abtef^s

nenb üer^ielten. ^d) ^abe üor je^n 3ohren nid^t geglaubt, bag mir ^eute

fd^on fo meit fein fonnten!

^ine groge greube mürben @ie mir burd^ Überfenbung 3^^^^^ ^^oto^

gra^^ie bereiten, ^d) lege bie meinige l^ier bei.

SÄit ^od^ad^tungöüoüem (^ruge

3^r ergebender

^rnffc ^aecfel

6.

(Sarneri an ^aecfel

5[ßitbhau^, 1. mi 1876.

^O^^ein ^od^gee^rter ^err!

S^r tiebeö, liebet ©c^reiben t>om 22. t>. M, ift mir nad^ ®raj nac^s

gefenbet morben, mo ic^ einige 2^age ju tun ^atte unb nid^t in ber £age

gemefen mdre, 3^nen bie gemünfc^te ^^otograpl^ie ju fenben. ©eflern



I^etmgefel^rt, fonnte icl^ ben 3}?ai nic^t fc^oner beginnen, aU mit einem

S3rief an @ie, ber 6ie mir immer fo freunbticf) entgegenfommen. Die

^üte, mit ber @ie meine ©cl^riften be^anbetn, erpreSt fic^ nun anc^) über

meine ^erfon, unb icl^ fonnte eö 3^nen gar nic^t fagen, mie freubig bes

megt ki) mar beim ^nbtiif 3^reö ^ilbeö unb beim ©ebanfen, ba§ @ie

miffen motten, mie ic^ au^fef;e, ©amit ic^ 3^nen aber begannt t)orfomme,

falB eineö ^ageö ein günfligeö ©efc^icf mic^ leibhaftig unter '3t)ve ^(ugen

bringen foHte, füge ic^ bei, bag biefe Photographie ein Heineö ^unftjlüc!

ij!, infofern eö ßud^^rbt erft nac^ einigen jmanjig ^erfuc^en gelungen

ip, mich pacfen. 3ch leibe ndmlich feit loielen 3aht^n an einem torti-

colis intermittens, unb bie emigen Wln^teUxämp^e machen mein Sieben

nicht nur §u einem fehr fchmerjhaften, fonbern auch ju einem ungemein

befchmertichen, 3ch bin, maö ber jimniermann „auö bem Fintel" nennt,

fann oft nur gemaltfam mich g^f^^^^ 'i)alten unb manchen ^ag faum

gehen unb nur dugerft mühfam lefen ober fchreiben. ^ber nachgeben

fann ich ^^^^ ^^^^ ^^4 ^^^'^'^ h^t ^^^^ glüdlicher Junior jebeö

Reiben übermunben.

Unb meil ich fchon foioiet t?on mir gefprochen, fo (äffen ©ie mich noch

erjdhlen, bag ich ^pxil t)origen '3af)xe^ meinen einzigen @ohn,
breiunbjmanjig 3ahre alt — er hatte eben bie juribifchen ©tubien "ooiU

enbet — verloren habe. 3ch ^^)^^ (^iteüeit fagen, bag man nicht

leicht an einem ^inbe mehr tjerlieren fann. greilich bleibt mir noch eine

Xod^ter, ein jmanjigjdhrigeö Wlahd)en^ unb ganj bem trüber nachgeraten,

mie beibe ber 9}?utter, unb folange ich ^^\^^^/ mürbe mir jebe ^lage

aU ein gret^el erfcheinen. I)ennoch nahm jener 53erlufi mich fo ernpch ^ex^

bag ich, mie nach bem ^obe meiner grau, fogleich begriff, nur ein totale^

53erbeigen in eine ernpe Slrbeit fonne mir gan^ barüber hinaufhelfen*

@o begann ich eine 21rt 9}?onographie über ©elbftbeherrfchung, fo meit

eö eine folche gibt, fam allmdhüch in etmaö anbereö ^)\nein^ jerrig bie

erften S3ogen unb eö entfianb, maö ich 3hi^^^^ gefenbet h^be, ich ^^"^

fagen, inbem ich ^^^^ 3^^^ 2Ibficht einfach bem (?5ang beö Denfenf

mich überlieg. Daher ber gemiffe ?0^angel an @t)mmetrie; benn bie

Dreiteilung nahm ich ^^f^ ^^^/ ©anje fertig mar unb ich

Überarbeitung fchritt. (^ö fann bieö nicht ohne 6^aben für bie @ache

fein, aber anberfeitö fann eö fein @utef h^ben. ^ehanbelt h^be ich'f

mit unenblicher Siebe, aber eben barum fühle ich mich doppelt befangen

unb fomme barüber ju feinem flaren Urteil Sollten @ie, mein bo^h^

geehrter $err, menn auch menig ©orten mir feiner^eit 3h^^
äfnficht anbeuten, fo fonnen ©ie überzeugt fein, bag ich f^^ 5^ beherzigen

miffen merbe. ^ernähren 6ie mir 3hi^^ freunblichen ©efinnungen unb

feien @ie ber aufrichtigften 53erehrung ^^erfichert

3href banfbar ergebenen

^» ^arnert.
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7,

(tarnen an ^aecfel.

«(b^QUö, 26. Wlüi 1876.

"Mein r;oc^geef;rter §err!

(5^efc^it)orener auögelojl, ^abe ic^ üierje^n Xage in diiii jugebrac^t

unb tt)d^rent) tiefer '^ext iji mir 3^re n?ertüo((e ©enbung jugefommen.
3c^ ^ann 3^nen nicl^t fagen, roek^e greube mir ber bIo§e ^nblitf he-

reitet ^at. ^aä) S^au\e jurücfgefe^rt^ machte iä) mic^ aber Quä) gleich

barüber f^er, unb gejlern ^benb bin icf) bamit §u (Enbe gefommen.

©elbfiüerfidnbUc^ möge ic^ mir fein Urteil ön über bie rein natura

tt)iffenfc()Qftüc]^e ©eite '^t)xex ^^ppot^efe ber ^erigenefiö: mir fehlen bie

^enntniffe unb bamit baö eigentliche Urteil 5niein t)on meinemi ©tanb^

punft auö begrübe ic^ ^f)xen ^ebanfen auö üoHem .^erjen, wie iä) feiners

^eit Dorminö ^angenefiö begrübt ^abe. TOeö, maö über bie 3^Hens

tbeorie f^inauöge^t unb auf bie Unenb^ic^)!eit ber (Stoffteilung (»inbeutet,

tjl 5öaffer auf meine ^n\)le. <Bk beuten aber nic^t blog barauf ^in, mie

Darmin tut, beffen ^ppotBefe nod) in einer parren ^tomiflif befangen

ifi; '^f)u ^t)pothefe legt ben SRac^brucf auf bie 5Berbinbung ber (Elemente

unb mac^t bei biefer baö SSe^arren mie bie ^bdnberung allein üon ber

^eife einer ^emegung abhängig, bie unö ben freieflen ^uöblicf in ben

50^oniömuö gemd^rt» ^ein aufgejubelt ^at'^ in mir bei ber Mar^}ext^ mit

ber @ie üon ber c^emifc^en ^af^bermanbtfc^aft nac^ ber einen ©eite

in'^SReicl^ beößebenö, nac^ ber anbern in'öSfteic^ ber^O^ec^anif übergeben;

unb meF;r alö je bin icb überzeugt, bag bie raftloö fortfc^reitenbe Slaturs

miffenfc^aft für alle mic^tigeren fünfte (Jrfldrungen bringen mirb, bie

mit ben 5Inforb'erungen einer nüci)ternen ^bilofoj^^ie in feinem SBiber^

fpruc() flehen, richtiger gefproc^en, bie eö einer nüchternen ^f;ilDfopf;ie

möglich machen, fort^ufchreiten, obne ben S3oben ber ^"rfahrung unter

ben gügen ju verlieren.

©eflehen mug ich fch^^^V ^^'^^^ ^^^^^ entfchliegen fonnte, eine

bloge ^mpfdnglichfeit für ^inbrüd^e (55ebdchtni^ ju nennen; aber nicht,

meil ich einen im flrengen ©inn beö SÖorte^ mefentlichen Unterfchieb

mache, fonbern meil ich ben ^uöbru^ einer pfpchifchen ädtigfeit üorbe^

halten anffen milL 5Roch meniger fonnte ich, ^^'^ meinem 23egriff beö

^ft)chifchen, t)on einer ^tomfeele reben, unb jmar auö bemfelben

©runbe; benn ein fchlieglicheö '^vixM\üi)xen ber Sufl unb Unlufl, ber

^mpfinbung unb beö ®illenö auf 'Meä)an\t erscheint auch mir alö eine

felbfl^^erfldnbliche gorberung beö 50^oniömuö. Slu^ dbnlichen ©rünben
t)ermeibet eö ^unbt in neuefler 3eit, bie (^mpfinbung einen ©chlug ju

nennen; bie ^h^^'^f'^P^ie be^ Unbemugten ifi gleich babei, falfche ^O^ün^e

barauö ju fchlagen. ^Iber 3h^e §t)pothefe fleht gleich fefi auch ohne jene S3es

Zeichnungen, unb maö mich baran feffelt, ifibie2(nfchaulichfeit,rDelchebos

burch bie Differenjierbarfeit geminnt, bie tvix bei ben ©anglien §ur ^r^



UäxunQ ber pft)c^tfc^en ZäÜQhit üorau^fegen muffen, 3<^; hnn eben

olleö nur auf meine SBeife loerraerten. 3(irer generellen Wloxp^o\oQ\e oer^

banfe tc^ meinen jegigen ©tanb|)unft in ber ^pfpcl^ologie, infofern @ie
mic^ auf 3Bunbt aufmerffam gemacht ^aben, b, ^). auf ben S^eg, ben er

ge^t, qU ben einzig richtigen, ®arum er fc^liegüc^ . , , boc^ eine 5lrt

^rtrafeele annimmt, ifi: mir unbegreiflich, ^ßietteid^^t fann man meine

5^6fung nocl^ unbegreiflicher nennen; boc^ ic^ bilbe mir ein, bag fie

^^)xex 5(nfchauung nd^er fte^e, unb meil meine ^nfc^auung noch mehr

fich befefligt burch 3hf^ neuefie ©chrift, finbe ich 9«^ ^^^^^ ®orte, um
3hnen für Sh^^^ greunblichfeit ^u banfen, ganj ber 3h^^9^

33, daxnetu

8.

(^arneri an ^aecfel

5ffiilbhauö, 15. 5rpril 1876»

?0^ein ^)oä}Qee^xtex §err!

53ielleicht gerabe, tt)eil @ie mir fo liebenöiüürbig entgegengefommen

finb, fühle ich ^^^^ befonber^ befangen bei Überfenbung ber mitfolgenben

©chrift^ 2Öaö ich bamit anprebe, ift, ber ^ft)chologie eine S3egrünbung

^u geben, bie mit ber natürlichen ©chopfungögefchichte nicht in 5ßiber^

fpruch fteht, ja nach meiner 51nficht üon biefer fchlechtmeg geforbert mirb.

(k^ mar miir 23ebürfniö, nicht polemifch, fonbern burch Sufpellung eineö

anberen ^rinjipö jenen entgegenzutreten, bie Sicht in biefeö 2)unM
gießen mollen, inbem fie balb baö ^emugtfein auf eine eigene 51rt ein^

facher 5ßefen jurü^führen, bie mit bem übrigen ©afeienben nichts ge^

mein höben, balb ben blauen ^unfl beö Unbemugten aU einen alleö er^

fldrenben geifligen Urnebel auffleigen laffen. 3fl meine ^uffaffung beö

©efühl^ fiichhöltig, fo tritt unö baö ^emugtfcin nicht mehr alö etmaö

Übernatürli(^eö entgegen, greilich geht unö hahex bie @eele verloren.

5Iber bie halben mir ja fo auch nicht unb bafür höben mir ben ^oni^mu^
gan§ unb unburchbrochen, unb bag biefer auch ^^^^^ 5ßeife fich ^n^

fchauen laffe, bie baö ©emüt nicht unbefriebigt lagt, hoffe ich genügenb
bargetan ju höben.

3nbem ich 3htten, mein hochgeehrter ^err, biefen 53erfuch an'ö S^et^

lege, bitte ich @ie im gall beö 5[Riglungenfeinö ben ©illen für bie ^at ju

nehmen, unb miir 3hi^^ Q^^W Teilnahme ju bemahren, bie mir bei

öllen meinen miffenfd^aftlichen S3efirebungen ber fefiefle ^alt ift.

3n mohrer SBerehrung

^^)t aufrichtig ergebener

33. ^arneri.



9.

Jpoedfel an (tarnen.

3ena, 24. Ott 11.

§ocl^t)ere^rter §err!

5Iu^ WlanQzi an ^xemphxen (bie ic^ erft gejlern mieber er^aUen ^abe)

fcinn ic^ S^nen meine ?0^unc^ener SRebe^ erj! ^eute fc^icfen. 3c^ ^offe,

tag ber auögejeic^nete 5Berfaffer üon „SDarminiömuö unb ©tttüc^feit"

in ben mefenttic^flen ^unEten mir beiflimmen mirb — trog ^ßirc^om!

3d^ ^cffe bemndc()jl Gelegenheit finben, bie berüchtigte ,,25efjenbenj=

Sfletigion" nd^er ju erörtern unb bann aucb auf 3h^^ vortrefflichen 3Ber!e

mich ju beziehen.

3nbem ich biefe Gelegenheit benüle, 3hnen für 3h^^ beiben Ui^U

jugefanbten ©chriften freunblichfl ju banfen, bleibe ich

mit vorzüglicher Hochachtung

3h^^ ergebender

^rnp S^aeäel

10.

^arneri an S^aedet

5öien, 7. 5Rovember 1877.

^exn hochverehrter §err!

3hr^ merte Gabe mit bem für mich ganj unjchdgbaren S3riefe

in 5Bilbhauö an!am, befanb ich ^^^^ unb ba man mich bort von ^ag
ju 2^ag erwartete, blieb bie 6enbung ein paar ^age liegen. €nbli(^

tvurbe fie hierher beforbert, aber unglüdflicher 3Beife an bemfelben ^age,

on melchem ich mich ploglich loöma(^en fonnte unb nach ^ßilbhauö fuhr.

3n biefer ?©eife freujten mir un^ unb fo bin ich erft nach meiner 'küd'

fehr nach ©ien, mo ich i^l^ ^'^^ 5[ßeihnachten fefl: angehängt bleibe, in

ben ^efig 3hrßr Siebe mie 3hr^^ ©chreibenö gefommen, für roelche beibe

ich 3htt^n nicht genug banfen fann. gür baö, maö mir 3hre Anerkennung

ifl, gibt eö eben feine 3Öorte.

ä^it melcher ©pannung ich 3hr^r nahe bevorflehenben (Scbrift gegen

SSirchom entgegenfehe, fonnen <Sie fich leicht benfen. 3ch h^be feinen

SÖortrag^ gelefen unb fann mir ganj gut vorftellen, roaö er rvill. S3ebenfe

ich babei/ mie fchmanfenb er fich ^"^^ i^^^^ ^rj^ugung gegenüber ges

halten h^t, fo fann ich mir auch vorteilen, marum er baö mill. 5Öie aber

baö, maö er mill, ju erreichen fei, baö fann, benfe ich, nicht nur icb, fons

bern er felber nicht fich vorftellen.

2)aran benft boch gemig niemanb, bie gefamte ^volutionölehre mit

ollen ihren Ht)pothefen unb ^onfequenjen in ber 5ßolföfchule einjus

führen, ^arin liegt aber auch nicht bie ©chmierigfeit, fonbern vielmehr

barin, in ber 5SolBfchule fchon nicht etmaö ju lehren, baö in unlöslichem

©iberfpruch peht mit ber 5Biffenfchaft. Da ifl eö mit bem S3eftimmen



einer ©renje ntcl^t abgetan, benn gibt fein 5D^ittet/ eine (Brenge biefer

5(rt refpeftieren macl^en; ttjeil fie feinen 3Refpeft einfloßt unb ©ett>alt

in beriei Dingen nicl^t anmenbbar ift. T)at> ^eifpiet Dfenö ift fe^r un?

gIu(fUc^ gewd^tt/ benn üon jebem ed^ten ?0^anne gilt baö 5ßort: §ier

jle^e ic^ unb fann nic^t anber^, Der jett)ei%e ©tanbpunft ber 5ßiffens

fcl^aft wirb nic^t benimmt allein burcf) ba^ allgemein aU exme\en 5(ns

erfannte, fonbern er mirb mitbepimmt tuxd) bie l^errfc^enben ober

menigjlenö t>or^errfcf;enben ^t)pot^efen, bie, ben 3^f^^^^"^<^^9
^rttjiefenen ^erpellenb, biefem oft erft einen ©inn geben unb ben ^n^-

Uxd in einen roeitern gortjcl^ritt eroffnen» gür jeben (5in^elnen ifl bie

^renje beö ©emiffen eine anbere unb jeber fann nur mit (5ic^er^eit

lehren, menn er t)on bem auöge^t, voa€ i^m aU gemig gilt Unb moHte

man aucl^ ben einzelnen ^inbern, bieö ober ba^ beim eigentlichen Flamen

ju nennen; fc^itbern mirb er boc^ immer alteö, me eö i^»m erfc^eint,

Unb fonnte man auc^ einen oberften ^Siffenfc^aftö^C^Jeric^tö^of bilben,

melc^er jeben ©ele^rten jm^nge, bei jeber ^ppot()efe au^brüAic^ ju er^

fidren, bag fie nocf; nicl^t üoHig erroiefen fei; fein Öerid^töF^of ber 3BeU

n?irb bie 50^enfcl^heit ^inbern, jener ^ppot^efen fic^ ju bemächtigen, bie

i^r einen tiefern ^luffc^Iug üerfprechen» ®a^ ^Birc^om eigentlich bejmed^t,

ijii unerreichbar, 3Bie ich bem ^inbe feine 2ßaffe in bie ipanb gebe, fo

merbe ich meber einem ^inbe noch ?0?enfchen, bie über ben iporijont beö

^inbeö nie hinau6bli(fen merben, Q3ortrdge über meine 2ßeltanfchauung

halten, 5(ber ich merbe trachten, bag einer, ehe er loollig ermachfen ift,

miffe, me er mit 5[ßaffen umzugehen h^t, unb fo hcit ber (?5ebilbete all^

mdhlich befannt ju «werben mit ben ^onfequenjen ber mobernen ^ßelt^

anfchauung, Daö ift ber ®eg, bie Gefahren, bie ich nicht t)erfenne, ju

minbern, bie aber nicht, mie fo mele meinen, bebeutenb groger finb, alö

bie Gefahren ber pofitit^en Sileligionen.

Doch ich "iwg fchliegen. ^ntfchulbigen 6ie meine 5[Beitn:)enbigfeit,

bie bei ber (5ile, mit ber ich fchreibe, baö, maö ich fagen mollte, vielleicht

recht mangelhaft auöbrücft, unb feien (Sie ber aufrichtigften 33erehrung

üerfichert, mit ber ich jeichne

^uer ^ochnjohlgeboren banfbarft ergebener

35, (^arneri,

IL
(^arneri an ^aedEeL

SBilbhau^, 2, 3uli 1878,

5D?ein hochverehrter ^err unb greunb!

©eftern höbe ich freunbliche 6enbung erhalten unb gelefen unb
ei mdre mir nicht möglich, ben heutigen ^ag vorüber gehen ju laffen,

ohne 3hnen gebanft ju h^ben. @ie h^ben feine Ahnung, mie gelegen

mir baö gefommen ift, mit tt?elchem 3ntereffe ich ei in mich aufgenommen



f)ahe unb rüie glüdflic^ mki) mac^t, 3^nen fagen fonnen, bag ic^

bie SBcrmittlung jmifc()en unferen ^(nfc^Quungen in S3etreff beö Beelens

lebend gefunben f)ahe. S3ei mir ^anbett fic^'ö ja nic^t um bie Sftettung

ber ©eete im ölten ©inn, bie u^) long)! ^abe fallen (äffen, fonbern um
bie reinfle 2ßaf;rung beö moniflifcf)en 6tanbpun!tö. Diefer tt)irb ges

fa^rbet burc^ jebe änna(mie einer ©eele, bie nic^t baö SRefultat einer

kombinierten gunftion t)on Drganen ift. X)k @eele barf gar nic^tö für

ficl^ fein, baö aU folc^eö in ben @toff gelangt. 5Run faffe ic^ aber '^i)xe

Jcllfeele alö ibentifc^ mit bem animalifcf)en 5^eben unb ne^me ic^

biefeö im n^eiteflen ©inn, fo fallt jebe (^c^eibemanb ^mifc^en ^ier unb

^flanje. ip jene Urftoffüerbinbung, alfc eine Kombination üon gunf^

tionen, auö ber fiel) baö ieben ergibt, unb biefeö ßeben fann and) ki)

Seelenleben nennen, menn ic^ baö ®ort im roeitefien (Sinne faffe

unb jtt)ifc()en if)m unb bem unterfcf)eibe, n)aö man bei SJ^enfdoen unb

l^o^eren Bieren Seelenleben, b. f;. innereö ßeben nennt. Da alle^ auf

'^echamt jurüdf^ufüf^ren ifi, fo !ann baö Seelenleben in feinen untern

Stufen nur t^or^errfc^enb mec^anifc^ auftreten unb biefe feine gorm ifi

eö, WG^ mx 3nftinft nennen, ber notmenbigermeife bei ben ^ol^eren

unb ^oc^pen gormen mitfpielt, ^ei ben ^ oberen gormen entmi^eln fic^

bie 'gellen (^ier fann icf) ben ^uöbru(f '^ell\eele nkf)t brauchen, n?eil er

auf eine Seele im gemeinen Sinn ^inbeuten fonnte) ju Seelenjellen,
n)elc()e baö ^o^ere Seelenleben »ermitteln, eine ^obere 5Irt üon ©es
füllen, bie mir 53orftellungen nennen, ^ur ^rfc^einung bringen unb,

inbem fie auf biefe 5ßeife bie (Jinjelempfinbung bem ©anjen üor*

flellen, mitteilen, §u einer (Jmpfinbung beö ©an§en machen, baö S3e5

mugtfein erzeugen. 2)iefer mein pft)c^ologifc^er ©runbgebanfe, ber bie

SSorftellungen unter bie ©efü^le einreibt unb baö ^emugtfein in einer

nicl^tö weniger alö übernatürlicl^en ^eife erfldrt, befinbet fici^ bei biefer

53erbinbung in keinerlei ©iberfprud^ mit ^^)xex ^uffaffung beö Seelen^

lebend. X)q^ babei ber üor^errfc^enb mec^anifc^e 3nflinh mebr unb me^r

in ben ^intergrunb tritt, aber nie gan§ üerfcf)n:)inbet, mirft ein ^elleö

£ic^t auf bie gefamte Seelentdtigfeit, unb 'oon großem 5ßorteil ifl mir

bie Unabfe^barfeit, biö ju ber Sie bie £)rganifierung »erfolgen, bie

fc^lie^ic^ in ber blogen |)aut eine Sßorpufe finbet, meiere bie Sinneö^

tdtigfeit alö ibentifcf) barftellt mit ber ^mpfinbung, bem (^^arafteriftifon

alleö animalifc^en ^ebenö.

Se^en Sie 3^rer ©üte bie Krone auf unb fagen Sie mir mit ^raei

feilen, inn:)iefern Sie biefen ©runbjügen ^ufiimmen, ob ic^ Sie red^t

»erjlanben ^abe? 3cl^ bin erfl feit trenig Xagen f;ier, bleibe leiber nur

biö falben September (n?ann fann ic^ ^offen, Sie f)ier ju ^aben?), bin

»ielfeitig in ^nfpruc^ genommen, aber ic^ ^abe ein )dvid) begonnen, baö

meine et^ifc^e ^ebenöanfc^auung ober ^eltanfc^auung abfd^liegen folL

Der 2^itel bürfte lauten: 5RaturpH^J>f<>^^Mfc^^ ©runblegung ber (Jt^if^ —
baö erfle Kapitel tt^irb 53eben (zeigen, ba^ ^njeite Seele,



11

5ffiiffen @ie jegt^ mek^en ®ert 3^te ©enbung für mic^ ^at? SSefon^

berö nac^bem @ie mir perfonüc^ ebenfo freunbttc^ m^)e gekommen finb,

qU @iC/ feit ic^ 3^re 2Irbeiten fenne, miffenfc^aftlic^ befreienb ouf mic^

geroirft f^aben! . .

.

5Dcit d^rug unb ^anbfcblag

3r;r banfbar ergebener

(Jarnert.

3c^ r^abe noc^ wn 5Bien einen 5(uffa|: Jiet unb '^md^ an ben

„^oömoö" gefenbet/ ber 3^nen rec^t fein bürfte, (Jr ifl gegen bie^eteo^

logie^ gegen ^aer, aber auc^ gegen J^ttner ©labe gerichtet ®ir trafen

ba jufammen»

12.

^aec!cl an ^arneri»

3ena, 14 3uU 78,

^oc^t>erer;rter §err unb greunb!

^u^ 3^ten freunblic^en feilen erfef^e icl^ ju meiner großen ^efriebi-

gung, bag unfere pfpc^oiogifc^en ©runbanfcl^auungen im mefentüc^en

übereinftimmen. ^uä) xä) f;atte baö „Seelenleben" (im weiteren

@inne!) üon bem „organifc^en ßeben" für ganj untrennbar unb fann

mir bie 53ebenötdtigfeiten ber gellen — refp. beö ^laffon — o^ne

5lnnaf;me pft)c^ifc^er gunftion — ^mpfinbung^ ®ille — nicf)t benfen.

5ö3aö ben 3njlinft betrifft, fo balte ic^ für baö Sßefentlic^pe babei,

bag pfpcl^ifcl^e 5Borflellungen unb ^ÖiHenöberDegungen, bie urfprünglic^

üon ben S5orfa(^ren burcb SInpaffung allmd^lic() erworben mürben,

fpdter burc^ 53ererbung ^u „angeborenen'' geworben finb.

»hoffentlich tragt baö pft)chologifc]^e ^ßerf, an bem @ie gegenrodrtig

arbeiten, roefentlic^ baju bei, biefe einfacr;en moniflifc^en ©runbanfc^au^
ungen t)on ber „^ft)c]^e" ^u befefiigen unb ju verbreiten.

3nbem ic^ biefe Gelegenheit benü|e, 3hnen meine aufrichtige greube
barüber au^gufprec^en, bag icl; im Sl^drj b. 3» baö 5ßergnügen h«tte,

3hre angenehme perfonliche S3efanntfchaft ^u machen, bleibe ich

hochachtungööollft

3hr ergebender

^rnft ^aecfel.

13.

^arneri an ^aecfel.

^löilbhauö, 14. ^ug. 78.

?0^ein h^^ch^erehrter $err unb greunb!

^
®er meig, wo @ie Jegt finb? Slllein biefe feilen werben 3hnen ge^

wig nachgefenbet unb finben 6ie wo immer. 91ur auö S3efcheibenheit

habe ich 3h^^en nicht früher für 23rief unb ^rofchüre gebanft, bie beibe



für mk^ m\ci)Qi^hav finb. <Bc\)on ^rief fagt mir, tag in ber ^anpU
\ad)e ein tt)ej'entHcf)er Unterf(f)ieb jmifc^en unferer S3eurtcüung beö

©eelentebenö nirf)t befielt bitte, mir btefe 2Öorte ja nic^t q(ö ^fns

magung auöjutegen, aU rooHte tc^ trgenbrDie meine geringe ^dtigfeit

mit ber 3f;rigen vergleichen, 3<^ ^^ift^ ^^^n, tüaö ic^ fann auf bem gelbe

beö 9)?oniömuö unb in bem einen fünfte la^t \kh mein Streben ba^in

jufammenfaffen, bag tc^ 3bte ©eeIen6t)pothefe aU üom phÜofophifcf)en

©tanbpunft auö rDiberfpru(f)Ioö ermeifen mitL ^c^ ^njeifle ntc^t me^r,

bag eö mir geüngt; n?enn ic^ nocb etmaö bejmeifle, fo ifl eö, ob ic^ (Sie

jufriebenpelten rcerbe; aber auc^ baö ^offe ic^ je|t. @rogentei(ö in

reeÜen ^rfcbetnungen fic^ beroegenb, !6nnen «Sie (eic^t — benn <Sie

fe^en ja leibhaftig bei ^i)xen Unterfucbungen — gleichgültiger [ich üers

halten ju geunffen 5lu^brü(fen. S3ei unfer einem fommt alleö auf ben

5Jfuöbrud an unb eigentlich gehen n^ir nur in ben 5luöbrücfen auöeins

anber. brauchen «Sie 5, baö ©ort 5Bille auf einer 6tufe ber 53es

roegung, auf ber ich meinem ethifchen 6tanbpunft auö nicht

brauchen fann, ohne michtige begriffe ju t)ermirren, SIber alle Unterfchiebe

finb grabuelle unb tüie bei ^^)r\en ift bei mir baö Se|te reine ?9^ed)anif.

3h^^ Entgegnung auf 5ßirchomö ^Künchnerrebe^ raar unb ifl mir

ein mahrer (l^enug. 5Ö^an fann nicht geifit>oller, aber auch nicht boöböfter

fein, unb ich h^^^^ \^ '^i^^ ^xnn für energifche ^olemif. SO^anchmat mar
mir, qU müßten ©ie'ö fühlen, mie ich '^i^ i"^ ©eifle an'ö §er^ brücfte,

mie meine gefamte aufmallte unb alle meine (Seelen^ellen

3hn^^i entgegen gitterten.

^u S3oiö=2flet)monb flehe ich betreffenb bie Orenjen ber 5Biffens

fchaft^ nicht meniger fchroff entgegen alö (Sie; unb ich öfjeptiere 3h^^
Jellfeele mie 3h^^ (Seelenjellen: bennoch afjeptiere idh auch bie 3Borte

am (Schlug ber SRebe ^u S3oiö59Ret)monbö, bie (Sie üerbammen.

biefem fleinen S3eifpiel fann ich 'S^nen ben ganjen Unterjcbieb unb

5Richtunterfchieb bartun.

53erfieht er unter „$ßeltfeele" ein Sebenbigfein (im meiteften (Sinn)

beö Uniüerfumö, unb aU baö nehmen (Sie eö, bann h^t er burch unb burch

Unrecht. 5ßerfteht er barunter eine benfenbe (Seele, bie unö in natürlich

fein follenber gorm bie gottliche 53orfehung mit '^voed ufm. aufti[cht,

bann h^t er blecht, unb fo ift, glaube ich, i^ biefem galle „^Beltfeele"

gemeint, Unb bei biefer ^(uffaffung geben (Sie mir SRecht, benn (Sie

fagen ausbrücflich: „baju gefellen fidh noch bei ben hoh^rn Xieren

unb beim 50^enfchen bie üermicfeltern ^dtigfeiten ber ©anglienjellen,

melche unter ben S3egriffen: ^enfen unb 33emu§tfein, 5Berfianb unb

5ßernunft jufammengefagt merben."

SRein munberbar ift 3h^ §i^t> ^i^ Jellen 5ßirchomö; icb mu§
hellaut auflachen, fo oft er mir einfallt, 53irchom unb X)ü ^Soiö^

SRepmonb flehen 3hnen beibe fehr nahe, um nicht ju fagen, ganj bei

3hnen; aber beibe fürchten fich vor ben ^onfequenjen.



Scl^ bin fe^r fleigig, nur arbeite ic^ megen meineö befonberö rebelli^

fd^en ^alfeö fe^r fcl^mer unb ^abe nur mel^r biö f;atben ©eptember frei»

Dennoch ^offe icl^, biö über bie ^dlfte meinet S3uc^eö ju fommen, fo bag

im nki)^en ©ommer fertig mirb — hoffentlich ! 3n ^Bien fomme
ich biefer Arbeit nic^t, benn baju mug ich ganj beifammen fein unb
meine S3ücher bei ber ^anb höben. @ie jufrieben ju fleHen, ifl mir babei

Eintrieb unb ^i^^* ^nb eö fott ein ?[)?oniömuö ber dthif jur ©runbtegung

gegeben werben, mie er in ber ^hi^'^f'^pH^ noch nicht bagewefen ifi.

^bd)ten ©ie biefe '^eiUn im beflen ^ffiohlfein antreffen unb bemah-

ren @ie mir 3h^*^ greunbfchaft, bie meinen ^eflrebungen ein ^alt ifl,

ben nichts ihnen bieten fonnte.

5Iuö gonjer 6eele '^f)x ergebener

33. ^arneri.

14.

^orneri on ^aecfel

^Silbhau^, 15. ^ug. 1880.

50^ein hocht)erehrter §err unb greunb!

SBie oft höbe ich f^i^ legten mit 3hnen getrechfelten 23riefe an

@ie gebacht unb mie gerne h^tte ich manchmal an @ie gefchrieben! Doch

ich ^^^t^ ^i^ f^P t)orgenommen, nicht ben leifeften 9laub an 3h^^^^ 3^i^

ju begehen, ehe ich nicht in ber Sage tt)dre, 3hnen etn?a^ S3epimmteö

über mein S3uch ju fagen. 23iö ju feinem (Jrfcheinen h^nbett ftch'ö enbs

lieh nur mehr um lochen, benn ich ^tn^^rte biefer ^age bie erjie ^orref^

tur be^ legten S3ogenö, beren 28 gemorben finb. ^dtte ich nur etn)aö

mehr freie '^exü 3m t)ort)origen «Sommer t^ar ich ^napp brei ^O^onate

ju ^aufe. i)a habe ich ^^nn baö ©an^e in einem 5ltem niebergefchmiert

unb eö ift hier liegen geblieben, biö ber vorige ©ommer unb wieber nur

ouf brei ^O^onate mich hi^^^^^brachte. @ie höben aber genügt, bamit ich

überarbeite unb babei ju einem guten Dritteil neu mache. Dann
nahm ich eö mit nach ®ien, lieg eö abfchreiben, mobei bie ^orreftur

ber ^bfchrift ju einer legten geile mürbe, welcher aU allerlegte geile bie

^orreFtur beö Drudfö folgte, ^urj, halben September ungefähr wirb

baö ^uch üerfenbet.

3ch fenbe eö 3hnen mit greuben, weil, wenn auch manche^ 3hnen
nicht genügen wirb, boch nichts barin t)orfommen wirb, ba6 mit 3h^^n
^tifchauungen in ^Siberfpruch fleht, ^enn etmaö unö noch trennt, fo

ifi eö bie (?5ren§e beffen, maö mir gunftion nennen. 5Öenn Sie nur 3^it

finben, baö ©anje, nicht blog ben pft)chologifchen ^eil, ju lefen! Der
9}^oniömu^ ift miberfpruchloö burchgeführt unb Sie werben aufrieben

fein mit ber (^ntfchiebenheit, in ber ich mich, ben 53irchowö, Ulriciö ufw.

gegenüber, be^ mobernen 50^enfchen annehme.

^
Der mittel beö S3ucheö lautet einfach: ^runblegung ber Q:t^)xt 3ch

geige, waö ohne 53orfehung, ohne ©eele unb ohne freien $[ßillen an



6ittüc^feU mogüc^ unb bog biefe ^ittHc()fett eine ganj e^renmerte

Q:^ ifi unglaubHcl^, ober ift fo: felbjl ?0^dnner ber 5Öiffenfc^aft oppo^
nieten bem ^^armintömuö ^auptfdcf)üc() barum, voeii et> i^nen unbenfbar
ijl, auf bie 5Öürbe üer^ic^ten, mit n3elrf;er ber pfdffifcf)e Xugenbbegriff
bte menfcF)üc^e (^rfc^einung "oexltavt

. . . gü^rt @ie in biefen gerien 3^r ^Beg an mir vorüber? @(eic^

nad) <Bd)iu^ beö Sleic^öratö mugte icF) jum Sanbtag nac^ ©raj unb üon
bort alö ©efcbmorener md) (^xi\l ^rjl feit ein paor ^agen bin id) gan§
l^ier unb bleibe biö f;dben Dftober. ^ie fc^on njdre eö^ n^enn Sie ein

paar Zqqc ^ier 3Rafl galten fonnten! ^offentüc^ treffen 6ie biefe feilen

in befter ©efunb^eit an! Wlxx ge^t eö gar nic^t gut; allein ic^ gebe nic^t

nacl^ unb fo ge^t e^ mir beffer aU mand)em ©efunben.
3n aufric^tigper Sßere^rung unb ^n^dngüc^feit

3^r ban!bar ergebener

33. (^arneri.

15,

^aedel an €arneri.

Sena, 6, 5Roüb, 80,

^oc]^t>erel^rter ^err unb greunb!

©efiern erhielt icl^ 3^ren freunbUc^en 23rief unb 3^r fe^r m\U
fommeneö neueö ^erf über bie ©runbtegung ber ^t^if, roofür ic^

3^nen meinen ^erjlic^en ^anf fage, 3^ren erpen ^rief (üom ^tugufl)

fanb icl^ erp »or tt)enigen ^agen ^ier loor, bei ber 3Rürffe^r auö Dberitaüen.

^ä) arbeitete ©eptember unb Dftober an ber 9Rimera (unraeit ©enua)
über 5D^ebufen unb SHabioIarien, nac^bem ic^ ben 5Iugufl jur ^rbotung

in ber ©c^weij jugebracl^t ^atte, bin jegt unb für bie ndc^flen 3ö^re

nocl^ ganj mit jootogifc^en ©pejiatarbeiten für bie „^^aÜengersiJrpebis

tion" befc^dftigt unb n?erbe nic^t fo balb mieber ju populären ©cbriften

fommen. Docb ^offe ic^ fc^on balb 5!}^uge ju finben, 3^^^ neue njertüoHe

(Schrift ju jlubieren, t)on beren Übereinflimmung mit meinen eigenen

©runbanfc^auungen icl^ im üorauö überzeugt bin. — ^öffentlich gef)t eö

mit 3^ter ©efunb^eit jegt beffer.

50^it freunblirf;en ©rügen unb mieberl^oltem beften Danfe

3(^r ganj ergebener

^rnfl S^aedel

16.

^arneri on S^aedet

%kn, 4. gebruar 1882,

ÜERein ^ocl^^[>eref;rter greunb!

, , , ®ek^e greube mir ber ©eparatabbrutf 3^^^^^ ^^P^n inbifd^en

Sleifebriefeö gemacl^t ^at unb mit mekl^em 3ntereffe id^ tl^n gelefen

l^abe, fonnen @ie fic^ nic^t tjorfiellen . ,

.



9^eue^, baö 6ie intereffieren ober gar erfreuen fonnte, weig icl^ nk^}U,

Unfere poütifc^ien ^uftdnbe ftnb trojllo^ mie in Deutfc^Ianb^ wonnt xd)

ober nic^t fagen wiH, bog ic^ ben ^ut finfen laffe. 3c^ ^abe üor, in ber

^ubgetbebatte ju reben, unb fomme ic^ jum ©ort, fo fenbe ic^ 3^nen
meine ^erjenöerleicl^terung,

^tmoö foHt mir boc^ ein, baö für @ie unb jmar in ^ejie^ung auf

6eite 257 3Bre^ Snbifc^en 9leifebriefeö üon Sntereffe ij!. dxnc mexh
mürbigfeit 3nn^brucfö ifl baö ©en!mal ^aifer Wlax'^ in ber ^cfürc^e,

2(uf einem ^o^en ^oflamente fniet ber ^aifer, unb linfö unb rec^tö ums
pe^en i^n in jmei mächtigen 3Rei^en ge^arnifcl^te ^ännex^ lauter be?

rül^mte Könige, übermenfc^engrog. ©dmtüc^e giguren finb üon ^rj,

nic^t o^ne fünfllerifc^en 5[ßert, unb burc^ bie Sange ber 3eit mit einer

biefen 5ßert er^o^enben ^atina »erfel^en, ^or njenig 5ßocl^en fiel

ben maggebenben ^erfonlic^feiten 3nnöbrud^ö ein, biefeö Denfmat auf

ben (Blan^ ^erjufleÜen, b. fdmtüc^e ge^arnifc^te ?0^dnner blanf ju

pulsen. X)xe eine 9leif)e ift fertig unb fie^t fd^euglic^ auö. ©c^utb an

biefer Barbarei ifi einer biefer blanf gepugten Stitter, ber fein geringerer

ift, aU ber alte ©ot^enfonig Xf)eoboric^» ©eine SRüfiung ift am empfinb«

licl^flen Xei( beö ^orperö mit ber bekannten ^o^ten ^albfuget üerfe^en,

mek^e bie gortpflan^ung be^ ©tammeö oor allju neibigen Sanken

fc^ü^t, ®cfür bie ©eiber Snn^brurf^ biefe §alb!ugel f^aUen, n?eig ic^

nicl^t; aber fie laffen fic^'ö biö auf ben heutigen ^ag nic^t nehmen, bag,

fie ^u berühren, ju füffen unb mit ben baburc^ gemeinten gingern

hai ^reuj ju machen, bie gruc^tbarfeit forbere. X)a'oon roar biefer 2^eil

ber Slüfiung fo blanf unb ftac^ gegen ben eblen 9Rofi beö 9lefi'ö fo fe^r ab,

ba| eö ein 6fanbat mar, bem man am befien burcl^ ein polieren atter

©tatuen ^u begegnen meinte, Tout comme chez nous rief ic(), roie bei

Sf;ter gafirenffijje, unb mit einem l^eHen ©lücfauf ! brüdt 3^nen bie §anb

treuergebener

33« (^arneri,

17,

(^arneri an ^aecfel.

©ien, 14, gebr. 82,

^ocl^üerel^rter greunb!

5Rur einen ©ruf, ^abe ju me^r nicf)t ^exi; aber @ie muffen bie

9^ebe lefen, mit ber ic^ gepern einen grogen Erfolg errungen l^abe,

©etbfiiDerfidnblic^ begatten bie 50?inifier i^re ©ige; aber fie fi|en ent^

fc^ieben meniger be^agUc^ ba, Da^ freie ©ort bleibt baö freie ©ort, unb
trer ^at bafür mel^r ©inn aU @ie? ©erabe meit eö feinen ^eift gibt,

brüdfe icl^ 3^nen mirflic^ über alle '^ecxe bie ^anb

ganj ber 3^rige

33, (^arneri.



18.

tarnen an S^acdeL

(5^rQ5, 29. ^ax 1882.

Wlexn ^oc^t)eref;rter ^reunb!

3^re ^arte mxä) rieftg gefreut . . . ^d) ^obe fte ober nid^t gleich

beantwortet, weil xä) früher mit S3aron ^ontgöbrun^ ^Rücffprad^e pflegen

rooHte. (5^eflern öbenb tt)Qr tcl^ bei t^m unb er voaxe bereit, ben 5Iuguft —
nur im September ifi er on feine 6c^üler gebunben — bei mir mit 3^nen
anzubringen, ©el^en ^ie barauf ein unb ©ie machen mir eine unbe^

fcl^reiblicl^e greube. 23equem ^öben ©ie eö gemig, benn 9laum ^abe id^

genug. Unb fe^tt oucl^ bei $[BiIbf;ou^ 5[BilbbQ^'ö ^qc^, fo fcmn xd) 3^nen

bofür mit ber T)xaxi oufmarten ... *^

5D?orgen fö^re ic^ nad^ ^Qufe unb jd^le bie ;lage, biö 3^te 5lntmort

fommt. 5Ri(^t tt)a^r, ©ie merben mdt ^onigöbrun in ©ilb^auö malen?
2)a| 6ie t)on ber 3Reife befriebigt finb unb ^i)xe Sieben gefunb ange^

troffen ^aben, freut mic^, mie menn ficl^'^ um mxä) ^anbelte.

3c^ mug fc^liegen; ba^er in atler (Jile, aber ebenfo ^erjlic^ aU eilig,

in maf;rer 53ere^rung

3^r banfbar ergebener

^. tarnen.

19.

S^aedcl an (^arneri.

3ena, 4. 3uni 82.

^od^üere^rter greunb!

3^re gütige (^inlabung . . . nef;me ic^ mit ebenfo l^erjtid^er greube
on, aU fie mir t?on 3^nen in aufrid^tiger greunbfd^aft geboten n?urbe!

3d^ fd^melge fc^on jegt in bem ©ebanfen, jufommen mit ^onigöbrun

bei S^nen einige ©o^en in ber fc()6nen, grünen ©teiermarf ju Raufen

unb in bem „Atelier 'oon 2Öilb^auö" bie mitgebrachten ©fijjen oom
grüneren (5et)Ion auöjumaten.

©enn eö 3^;nen pagt, benfe id^ jmifc^en 10. unb 12. 2Iugufk nad^

SBitb^auö ^u fommen unb bort etma merje^n 2^age ju bleiben — üors

aufgefegt, bag 3hnen baö nid^t ju lang ifl! 5ßieneic(>t bleibe id^ bann
nod^ bie erften ac^t ^age ©eptember bei ^errn t?. ^onigöbrun in

siBilbbac^. 5E^itte ©eptember mug id^ fpdtejlenö ^xixM fein.

'^e'xne ^fquarellffi^jen 'oon (5et)lon (120) merbe id^ fdmttid^ mit?

bringen; id^ benfe, @ie merben einige greube baran ^aben...

50^ir ge^t eö fe^r gut. ^O^eine gamilie ifl Qiüdlxd)^ mid) mieber l^ier

5u l^aben unb id^ bin nic^t minber gtücflid^, «lieber ba^eim ju fein.



9^un nod) eine Littel Slic^ten <Ste für mic^ dleö fo einfach unb Se^

fdf^eiben aU mb^üä) ein! 3c^ t>in bie einfoc^flen 53erf;dttmffe ges

mol^nt unb fü^Ie mic^ bo om mol^Iflen! ^eine^fottö mochte ic^

irgenbwie genieren!

^xt ^erjtic^en ©rügen
S^r treu ergebener

^rnfl S^aeäel

20.

(^arneri an ^aecfel

SBitb^ouö, 8. Suni 1882.

53ere^rter unb geliebter greunb!

6ie fonnen feine 5(^nung ^aben üon ber greube, bie mir 3^r S3rief

gemacl^t ^)at ^c^) ^dtte mic^ aber auc^ nie mit meinem Eintrag ^ert>ors

gett)agt, tt)enn xd) nxd}t gemugt l^dtte, bag ©ie, mie xd)^ ju ben ä^enfc^en

geboren, bie effen^ um ju leben unb nic^t leben, um ju effen. 9laum, @ie

aufjunebmen, f)ahe xä) reic^licl^, wogegen bie drnd^rungömittel auf bem
ü^anbe fe^r einfad^er 5Ratur finb. 5111ein @ie n)erben t>ortieb nehmen,
menn ic^ @ie bebanble me mxd) felbft, unb b^iter «werben n?ir fein me
bie ©Otter. ?E)^it 23eginn beö Slugufl ermarte ic^ @ie in ©efellfcl^aft

^onigöbrunö unb je langer 6ie bleiben, beflo langer mirb bie greube

bauern, bie nur @ie mir fo grog unb fcl^on bereiten fonnen.

. . 53on ©raj fommenb, bürfte '^i)nen ber (Scbnelljug ber bequemfle

fein . . .; et> ifl berfelbe Jug, mit bem ic^ @ie nac^ (Seplon fahren fa^.

Wlxx fommt'ö mie ein ^raum üor.

^eute noc^ fa^re ic^ nac^ ©raj jum ßanbtag unb bin in brei 5Boc^en

bier, um micl^ biö balben 5Rot)ember nic^t mebr fortjuben^egen . . . Zaxi^

fenb 2)anf für ben britten inbifcl^en 9leifebrief: man fann nic^t beffer

fcl^ilbern.

^D^ocl^ten biefe ^exien @ie unb 3b^^ ^^ieben im bepen ^ßo^lfein an^

treffen unb bleiben @ie immer fo gut

Sutern banfbar ergebenen

33. ^arneri.

21.

^arneri an ^aed^el.

©ilb^au^, 17. 3uli 1882.

^exn ^ocl^üerebrter greunb!

^er Sluguft nabt ^)exan unb ic^ b^^^e eö nic^t Idnger auö unb mug
3bnen mit ein paar 9fleifebetailö fommen ... 3c^ fege t>orau^, bag @ie
jugleicl^ mit ^onigöbrun in ^O^arburg ankommen unb l^ole 6ie bort ab.

,^ommen ©ie einzeln, fo bole ic^ ©ie einzeln ab . .

.

Qobl, 93. von Sarnerl's 33mftt>ccf>fßl. 2



2)cn fiQnbtag ^obe id^ c^lüdlxd) hinter mir, aber noc^ ^obe ic^ eine

©c^murgerid^töfeffion in ^illi mitjumoc^en, bie übrigen^ 'oon furjer

©auer fein mirb. 5Im 6, ^luguft bin icb loon bort mieber ^ier unb t>on ba

an nur me^r für 6ie auf ber SBelt @ie ^aben feine Sl^nung loon ber

greube, bie @ie mir machen . .

.

3n mdrm|ler 5ßere^rung unb 5(n^dnglicl^feit

3^r banfbar ergebener

33. (^arneri.

22.

^aedfel an ^arneri.

©oifern, 5. 2(uguft 1882.

^od^üerel^rter greunb!

3n ^ile leite ic^ 3^nen mit, ba§ ic^ ndc^flen I^ienötag (8. ^ugufl) . .

.

in ©raj einzutreffen gebenfe; ^ititvoä} in @raj mit ^onigöbrun ju^

fommen feine S3itber anjufe^en; Donnerstag (10. 5(ugufl) ^xttaQ

1 Vif)x 42 in ?ERarburg einzutreffen . . . 5Senn icf) nic^t nochmals fc^rdbe

unb roenn 3^nen biefer ^lan fonioeniert, bleibt eö bei biefer 55crs

obrebung unb mir treffen i^onnerötag D^ac^mittag bei 3&nen ein.

^d) bitte aber fe^r, mir ganj aufrichtig mitzuteilen, ob mir ju biefer

3eit S^nen gelegen fommen.
3cl^ freue mxd) au^erorbentlid^ auf unfer ^ufammenfein!
3m iDorauS fc^on ben ^erzUd^fien Danf für 3^^^ @üte.

5D?it freunblid^jlen ©rü^en

3hr treu ergebener

^rnfl §aecfel.

(^onrab ©eubler^, bei bem id^ foeben eingetroffen bin unb biö I^ienös

tag mittag bleibe, Idgt l^erzlic^ grügen!

23.

^arneri an ^aedfel.

^Bilb^auö, 24. 5(uguft 1882.

S[l?ein hocht)erebrter greunb!

3hre lieben, burcb einen „33inbfaben''5iKegen aus SÖillac^ unö zu-

gefenbeten ©rüge finb üon ^ier auS burc^ einen „(Sd^nürlregen" ^in^

burd^ l^erzlic^ft ermibert morben . .

.

3e|t, ba 6ie Idngfl fort finb, laffen @ie bie öffentlichen ^Idtter erj^

red^t \)kx fein, maS übrigens nid^t ganz ^^^^ if^> unterhalten

uns fafl nur t?on 3hnen, bag 3hn^" ununterbrochen bie Ohren gellen

mügten. T)ie erfle 9Zotiz brachte bie ^ageSpoft, bie @ie gar auS Leipzig

fein lieg, unb jegt folgen natürlich alle Söiener Blatter . . . ^onigSbrun

iji baburd^ ein bigd^en angenagelt, maS gar nicht fd^abet. £)enJHad^mittag
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nad) 3l^rer 2(bretfe l^obe id) meinen tt?d^renb 3f)reö ^ierfeinö gefd^ries

benen 2lrtifel: ®ar (SonbtUac ein Wlatexiaii^'^^ — beenbet unb 6ie

l^ineinöerflocl^ten. 6onfi nicl^tö 9?eueö.

« . . ®ir njerben noc^ Icinge an ber greube jel^ren, bie @ie unö mit

3^rem Heben Sefucl^ bereitet ^aben, unb mx banfen 3^nen alle auö

ganzer @eete bafur, ^it ©rüg unb ^anbfd^kg

3^1^ treu ergebener

^. (^orneri.

24,

^aedfel an (^arneri.

3ena, 30, ^luguft 1882*

§od^t>ere^rter lieber greunb!

(?5e|!ern abenb bin ic^ n^o^lbe^^alten in mein Heineö 5Rejl an ber @aale

^urüdfgeFel^rt unb ^eute foH eö nun mein (^rjieö fein, 3^nen meinen

^erjti^jlen unb aufricl^tigflen Danf für bie gütige ©aflfreunbfd^aft ju

fagen, bie @ie mir in ^f)xem matbumfrdnjten 6c^Ioffe an ber Drau fo

iieben^mürbig unb freunbfc^aftHcl^ gefpenbet ^aben, Die elf Za^e in

5[Bitb^auö geboren ^u meinen angene^mpen 9leifeerinnerungen, unb ic^

nel^me fie aU gute ^orbebeutung für ba^ glüdlic^e ©etingen beö (^eplon^

5Öerfeö, beffen S3ilber in 'S^xen gaptic^en 3Räumen geptant unb jufam^

mengefiellt njurben,

(5^ mar gut, bag bei biefer Steife ber 5Raturgenug nur aU siebenfache

mitgenommen mürbe; benn ba^ Detter btieb meiflenö ungünfiig , ,

,

Die berühmte „^atronenfifte" üon (Pepton brachte ic^ T^ier im 5[Bagen

über bie beutfc^e (?5renje unb fc^id^te fie bann per (Jifenba^n unbe^inbert

l^eim! ^in fc^Iauer 6perreirf)ifcher ^oWheamtex gab mir fetbfl; biefen

guten 3(uö!unftömeg an bie »^anb! ^Ifo auc^ biefer ^tt^H'^h^nfalt ifl

gtüdfUd^ ertebigt ! 3n 5[}lüncf)en blieb icl^ jmei ^age, um einen 5ßerleger für

ba^ ^et)lon=5ßerf ju finben, leiber umfonp! 3^^ überzeugte mic^, bag

unterne^menbe 5Berleger nod^ fcl^merer aU „^enfcl^en" ju finben finb,

felbp menn man mit berDiogeneö=ßaterne in alle^ßinfel hineinleuchtet.

@lü(flieber mar ich Stuttgart, auf baö ich "^^^ Einfang an befonberö

gerechnet hatte, ^ier hat §err ^roner vorläufig ben 5[^erlag übernommen,
allerbing^ unter ber 53orauöfe|ung, bag ber tauglichfle ^eki)nex, S^exv

^ , . . , ., feine hohen ^onorarforberungen bebeutenb ermäßigt unb bag

bie größten ^(nfichten (20 ju 25 Zentimeter) nur auf 16:20 fich belaufen,

5luf größere Silber (unb befonberö auf ben üon ^^errn o. ^onigöbrun

geplanten OTaö) mill leiber fein 53erleger eingehen unb fo mirb beffen

?[}2itmirfung leiber mohl nur inbireft fein!

^ier fanb ich bei ber ^eimfehr alle Sieben mohl t)or unb mu§te oiel

t)on ©ilbhauö erjdhlen. Übermorgen (jum @ebanfe^e) h^be ich ben

2*



^inbern t)ie 53crflenung ber njunberbaren '^auhextm^e üerf^roc^cn, bie

tc^ burc^ bie (3nte beö lieben graulein grigi gelernt, unb ^offe bog

baö mot^ematifc^e @enie meiner gütigen ße^rerln mid) babei umfc^meben
n)irb! — 3n einem ^ier t>orgefunbenen S3riefe beurteilt §err 9Robenberg

(ber S^ebafteur ber X), Sf^unbfc^au) meinen Q:\\emd)et 5ßortrag fofl mit

benfelben ^Borten mie @ie, ^oc^t>erebrter greunb! ^tfo: „Quod felix

faustumque sit!" — gür 3^ren lieben 23rief, ben ic^ bei Heller in

•ocrfanb, bönfe ic^ ^erjlicf). 5Bor allem aber fage ic^ 3^nen unb ben ^ocf)s

t>ere^rten lieben I^amen, bie mid^ fo freunblirf) aufgenommen ^aben,

noc^malö ben aller^er^lic^flen unb aufric^tigjlen X)anV,

3^r treu ergebener

(5rnfl S^aeäel

P. S. Die t^erfprcc^enen 23ücber kommen näcbfte ^ßoci^e.

25.

^arneri an ^aecfel,

sffiilb^auö, 5, @ept. 1882.

^oc^t>eref)rter unb geliebter greunb!

3^r lieber 23rief mar für unö alle eine ma^re greube. 6ie ban!en

unö, mo bocb mir ^i)nen fo M ju banfen f;aben! @ei eö mec^felfeitig

!

5ßenigflenö fonnen @ie überzeugt fein, bag mir in bem S3eflreben, 3^nen
bie paar ^age angenehm ju machen, unfer ©lücf gefunben ^aben. Unfer
— nic^t meinet allein, t)on bem icf) befonberö reben mug . .

.

maren eilf ^age, bie nicbt fc^oner Ratten fein fonnen 6ie

fonnen eö nic^t miffen, mit melc^er 53ere^rung unb Danfbarfeit icb an

3^nen ^ange, meil @ie nic^t miffen fonnen, mieüiel t)on bem, maö flar

in mir ifl, auf 3^^^ 9lec^nung fommt. 9]un finb @ie mir mit einemmal

perfonlicb fo na^e gekommen, aU @ie mir eö feit 3ö^ren geiftig maren,

unb icl^ ^abe @ie aU baö 3beal eineö ?!}?enfc^en fennen gelernt. 2)a^u

fommen bie ja^llofen 23erü^rungöpunfte, bie fic^ auö ber ©leic^^eit

unferer 51uffaffung ber ^^ebenöfü^rung unb ber üerfc^iebenflen ^Öer^dlt^

niffe ber menfc^licl^en (^rijlen^ ergeben, '^d) meig niemanb, mit bem id)

in fo melem fo gdnjlic^ übereinftimme, unb nirf;tö üermocl^te meine

Überzeugungen me^r §u frdftigen. Wlit melcl^er Spannung ic^ bem
^ifenac^er äag entgegenfe^e, fonnen @ie fic^ benfen. Daö ©lürfaufl

baö ic^ 3^nen auö gcmjer @eele jurufe, gilt bem SQ^anne, bem eö nie

um ben ^iugenblic^, fonbern immer nur um bie @acl)e ju tun ifl, unb

ber . . . feinem '^kU ndber unb nd^er rücfen mu§.
59?it bemfelben ^uge betracf;te ic^ bie 311uftrierung 3^^^^ (5et)loni

5[ßerfeö. (5inb fc^on bie ^en\ci)en fo bumm, eine 3iiuPi^i^^ung, mie fie

fie ba ^aben fonnten, nic^t ju münfc^en — bie Verleger finb fcblieglicb



bod^ nur bie 0.uinteffenj ber ßefev — fo mögen fie'ö ^aben, in biefem

gölte nuf)t ^flben. i)arum mirb boc() 5[Öüb^aufer Arbeit feine oer^

lorene fein . . . tegteö §eft SReifebriefe l^at'^ unö allen angetan unb

über 3f)r 6c^eiben öom ^arabiefe finb in ^[Öilb^au^ Ordnen gefloffen.

€ö ift ein ^errlicl^eö .^eft; auc^ bafur unfer aller Xsant

Unb bamit brüd^e ic^ 3^nen bie^anb unb gönne (Sie 3^)rem lieben 5Reft,

3^r treu ergebener

33. (^arneri.

26.

^aedel an (^arneri.

«Pot^bam, 24. ©ept, 82.

Sieber unb f;oc^i[?eref;rter greunb!

91ebf! ^er^lic^flem ©anfe für 3^ren lieben freunbfcf^aftlicl^en 33rief

fann ic^ 3(>nen ^eute bie erfreulicl^e 50?itteilung fenben, bag 'Sf)xe freunb^

lid&en ^ropl^e^eiungen in betreff meiner ^ifenacber Sßebe über T). 2*" ^

\ui} in erfreulic^per 5[ßeife erfüllt f)aben. ^ie 6ie melleicbt fcbon auö ben

Leitungen erfe^en ^aben, mar bie einpünbige 9lebe (ber ax^c^) baö ganje

grog^erjoglicl^e ^auö beimo^nte) ^on burcf)fc^lagenbem (Erfolge unb
mürbe üon lauteflem S3eifall gefront, nocb mefentlic^ gehoben burc^ bie

bunfle golie beö ^x\ci)cn^ einer fleinen „frf;marjen ©c^ar". 5[Öenn id)

ben ^ßortrag in meit gehobenerer 6timm^ung unb mit meit befferem

^at^oö f;ielt, aU jeben früheren, fo oerbanfe ic^ baö mefentlicb ber Jus
^erfic^t/ mit melc^er 3^^* mof^lmollenbeö Urteil mic^ t)on t^orn^erein er^

füllt f;atte. bin am 20. 6eptember mit bem ©efü^l üon ^ifenacf;

abgereifl, eine gute ^lat getan ju f;aben, beren golgen melleicbt in meiten

Sßellenfreifen fiel) dugern. ^in unbefannter alter ^err, ber neben melen

anbern ^lüdmünfc^enben unmittelbar nac(> ber 9lebe mic^ begrüßte,

flopfte mic^ auf bie 6c^ulter mit ben ©orten: „§err ^r., baö mar feine

Siebe, baö mar eine ^at!" 3cl) teile 3l;nen, lieber greunb, meine greube

über biefen (Erfolg offen mit, meil ic^ meif, bag 6ie baran herzlicheren

5lnteil nehmen, al^ üiele anbere, unb bag @ie benfelben im 3ntereffe

unferer guten ©ac^e fchdgen. 3ch ^'^^^^ ^^^^^ \^^^)^ ©efü^l, bag

unfere offen auögef|)rochene ©iegeöfreube üollfommen berechtigt ift.
—

^uch ber übrige Xeil bee ^ifenacher ^ongreffeö (fo meit ich ihnt bei=

mohnte) mar recht befriebigenb. 3ch fuhr am 20, t)on bort bireft hierher

in meine 53aterflabt, um eine ^Öoche bei meiner lieben breiunbachtjigs

jidhrigen 5D^utter zuzubringen, bie mit feltener geifliger grifche an

allem regpen Slnteil nimmt.

borgen merbe ich ^^^^ ^^^^ 2lubienz bei ber ^eutfchen ^ronprinjeffin

haben unb ihr meine ©fizjen unb ^h'>tt>9^öphien ^on (Ee\)lon ^ciQcn,

SO^oglichermeife unterfiügt bieö baö Juftanbefommen be^ ^et)lon2

5Berfeö. 2lm 27. fehre ich nach 3ena jurüd, um baöfelbe für lange Jeit



nic^t mef;r §u üerlaffen. Wleine giften finb öorgeflern bort ongefornmen

unb erforbern üiel 5Irbeit §aufe ijl aUeö mo^t. —
3n blauer gerne trdume tc^ je|t fc^on oft t>on ben Jeronen ^agen,

in benen eö mir vergönnt fein mirb, baö Hebe, grüne Sitb^au^ unb

beffen freunblic^e S3en)o^ner noc^mdö §u begrügen. )^e|tere, ben teuren

©c^Iog^errn unb baö üere^rte S3urgfrdutein t>oran, bitte ic^ ^erjlicl^jl

5u grüben t>on

3^rem treuen

(5rn)l ^aecfet.

27,

^arneri an S^acdeL

2. £)ft. 1882.

dJetiebter unb ^oc^üere^rter greunb!

9lur fcl^n)er ^abe ic^ ber 5ßerfuc^ung miberflanben, 3^nen für 3^ren
lieben, lieben S3rief x>om 24. t), ?0^. umge^enb ju banfen. Mein idi

n)ugte, ba§ jeben iag 53ortrag einlangen fonnte unb bag er mic^

jmingen n^ürbe, n)ieber ju fc^reiben. ^tfo nur au^ «Schonung für 3^te

nun auf ein ?0^inimum eingefc^rdnfte Jeit fc]^tt)ieg ic^ biö l^eute, §eute

fam 3^r 53ortrag, foeben ^abe ic^ if;n unb mit ber gleichen ^o^en ^e-
friebigung mieber gelefen. ^d) finbe ibn t)onenbet. Einern einzigen

^unft fann ic^ nic^t beiflimmen. X)a^ ijl bie Ableitung ber @ittlic^feit,

i^oä) ba fle^e ic^ mit meiner ^nficf)t jiemürf) »ereinjelt, trd^renb ®ie
nicl^t nur Darmin, fonbern bie jegige Ölic^tung ber '^e'xt für fid^ ^aben.

Die Übereinflimmung mit Darmin macf)t bie ©ac^e ju einem ^ßorjug

für ben 53ortrag. mügte bemnad^ gar nic^tö auöjufegen. ^r ifl

ebenfo ^acfenb aU umfaffenb, unb mie rein bie gorm ift, jie^t man erfi

rec^t im T)xnd, dx mugte t)on burc^fc^tagenbcr 3ßirfung fein.

Dag bieö bie ©egner um fo me^r angefeuert f)at, i^rem ^rger —
€er)Ion mirb S^nen aucl^ gar mancher n\ä}t gönnen — ßuft ju machen,

ijl natürlich unb jeigte fic^ felbfl beim ^orrefponbenten ber bleuen greien

treffe. Doc^ maö mugte er 3bnen üorjumerfen? Dag «Sie nic^tö ^eueö

gebracht. Ratten @ie maö erfinben foHen? Unb bann bie S3(6bigfeit:

bag gar fein ©runb me^r t>or^anben fei ju einem 5lntagoniömu6 jroifc^en

3^nen unb Du S3oi6=9let)monb. ^ä) mugte ^erjtic^ lachen, meU ber

Erfolg, ben @ie errungen, boc^ nicl^t beflritten merben fonnte. §inter

ber |!attung biefer ^ritifer pe(ft aber me^r aU btoge miffenfd^aftUc^e

SKanfüne; ba^inter flecft auc^ ein nic^t geringe^ ^eil ^onnioenj gegen=

über ber mobern gemorbenen 9Reaftion. Daüon finbet fic^ auc^ etmaö

in ber 5(nmerfung ber Slunbfc^au, bie mic^ im erflen 5D?oment geärgert

l^at. id) fie aber, mie xcf) mit bem 5ßortrag fertig ruar, miebertaö, fanb

ic^, bag fie in i^rer fuperflugen Überflüffigfeit ju einer prächtigen ^utbi=

gung für 3f;t^ ^erfon fic^ emporgefc^raubt l^at. ßaffen @ie mid^ 3hnen

für S3rief unb SSortrag auö ganzer ©eele bie ^anb brücfen.
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©og 6ie fo freunbHc^ unfer geben!en, ifl für mic^ unf(^d|bar. ^ie

fcl^onen ^oge, bie @tc mir ^ier gefc^enft ^aben, trerben mit ben Uebjlcn

Erinnerungen an 5BiIbl^auö, t^iettei^t aU ber @cl^lugglan§):)unft, bi^ an

mein J^ebenöenbe mic^ begleiten, ^ie ^^pttoxera nÄf;ertfic^in einer ©eife,

ba| ic^ fejl entfc^loffen bin, n?enn ein annehmbarer ^reiö mir geboten

mirb, mic^ t)on 5Bilb()auö §u trennen. Jc^ ^dnge baran mit jeber 5^erioen2

fafer, unb ba| ic^ ben SSerlufl teic^t ertragen ttjerbe, if! nur jum fteinern

Zeil baö 5[ßerf meiner ^p^ilofop^jie unb jum meit übermiegenben ^leil

baö 53erbien(l meinet ^errHc^en ^inbeö, baö ebenfo gut qU gefc^eut ift.

(5ö freut mici^ unenblici^, bag 6ie grigiö ganjeö ^Sefen gleich gemürbigt

haben, unb eö mürbe <Sie rühren, menn 6ie fe^en fonnten, mie bie Heine

ÖJemfe in ben ©ebanfen, i^re S3erge ^u vertieren, fic^ h^neinfinbet, ganj

mit ber ruhigen dJeifleöflarheit i^rer ?[)^utter.

^ie Dotter miffen eö übrigen^, ob unb mann baö fein mirb. ^SieHeid^t

fommt'ö tange nicbt baju, metleic^t gar nic^t, üielleicbt aber auc^ balb,

©arum mugte ic^'ö 3^"^" fagen unb 3h"en auc^ fagen, mie fe^r <Bxe

jetjt ju 5[Bitbhau^ geboren, mo x>on '^^nen gefproc^en mirb, mie menn
@ie eigentlicb \)kv ju jpaufe mdren. ©eben mir unö mieber hier, fo mirb^ö

ebenfo fc^on, unb mo immer mir nnt> mieber finben, mirb*ö munberüoH

fein, bleiben ©ie famt '3f)xcr\ J^ieben gefunb unb feien @ie üon unö

allen herjlichft gegrüßt.

^^)x treuer

35. (^arneri.

28.

S^aedel an ^arneri.

3ena, 20. Ott 82.

lieber unb bocht>erehrter|greunbl

3n mek^er iammert>otIen ^eitftemme (älaSSiömartf) ich befinbe,

fonnen ©ie barauö erfe^en, bog erffc ber heute eingetroffene t)ergeffene

Sfliemen mich Schreiben jmingt, obgleich fcbon üor merjehn klagen

Sh^* Heber freunblicher S3rief mich ^^^te üeranlaffen fotlen, unb üor

ochtS^agen bie herrliche „^fefferfchraube" — für einen, ber, mie ich,

bem „^fefferlanbe" bireft fommt unb biefe fchone ©chlingrebe tebenbig

bemunbert h^t, natürlich eine boppelte 5!}?erfmürbigfeit! 3ch banfe

3hnen für biefe neuen Reichen 3h^^^ lieben greunbfchaft herjlichfl unb
merbe beim ^fefferreiben fletö an baö herrliche SBilbhauö jurürfbenfen,

obgleich ich augerbem oft genug tue! T)a^ @ie burch bie »er*

münfchte ^^)t)lloxexa baju gebrdngt merben, 'S^xe reijenbe S3efigung ^u

^^erfaufen, ift mir unenblich leib; ich mürbe üiel barum geben, fonnte ich

baö nichtömürbige 3nfeft üon '3l)xem grünen Heiligtum fernhalten.

finb mir ^c^J^^og^n für miferable ^erle, bag mir nicht einmal mit

einem folchen ^^emipteron fertig merben fonnen! 3ch h^^ff^ immer noch,

ba§ eö 3hnen fern bleibt! 3m fchlimmflen galle follten @ie 5ßilbhau«
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mit 5[BitbbQC^ üertaufd^en, njctd^eö ja md) unfereö greunbeö ^. 5(nficf;t

lonbfc^oftUc^ noci^ mc^r bietet unb fe^r biüig ju faufen ift. Die ^exvoaU
tung beö festeren mürbe 3^nen Ja mo^t leichter foHen aU bie beö erfteren»

5(ber freiließ ber 5Öalb unb ber ^errlicl^e Draui©trom!
?[)^eine ^ifenacl^er 9Rebe mirft noc^ immer narf) unb rechtfertigt 36re

freunbUc^en Prophezeiungen; \d) fdf)eine bieömat ben 5^Qge( auf ben

^opf getroffen ju höben, ©etten höbe ich fo jablreiche i)ex^\\(^)e ^uflims

mungen münblich unb fchriftUch erhötten. — 3n ben md}\ien ^agen
beginnen bie 5Öorlefungen mieber; baju eine ä^affe bringUcher afobes

mifcher ©efchafte, ©chreibereien ufm. — ?Ö?it freunbUchflen trügen an

6ie unb 3h^^^ ^^^^^ ^lochter, ouch an bie anbern Damen

3hv treu ergebener

^rnp ^aedel.

29.

(^arneri an S^aeäct

sffiitbhau^, 28. Oft. 1882.

beliebter unb t>erehrter greunb!

^aufenb Danf für ben lieben, lieben S3r{ef unb baö foflbare ©efchenf,

baö mir für^ö ßeben ein merteö 5Inbenfen bleibt, grig @chul|e n?irb

biefen 5[Binter grünblich ftubiert. ^ber machen 6ie fich in Ji^^^iift

feine @frupel, menn @ie nicht jum S3rieffchreiben fommen; ich meig

ja, miet)iel 5lrbeit 3hnen zugeteilt ift, unb baö mir Unbegreifliche anrb

immer fein, me 6ie fie bemdltigen.

6ie fonnen faum benfen, welchen @pa| eö unö allen gemacht h^t,

6ie mit ber ^fefferfchraube überrafchen ju fonnen, unb ein herrlicherer

gortfchritt ift faum benfbar, nicht mahr, aU mit jmei ^reu^ern einen

(olchen 9liemen t)on hier nach 3ena ju bringen?

^ie finb mir ju fehr inö ^erj gemachfen, aU bag ich 3hnen bie ©es

fchichte mit 3Öilbhauö h^tte t>erfchn)eigen fonnen. Sieben mir erfi mieber

baüon, menn eö baju fommt. 5!Ber meig, mann baö fein mirb? gdllt'ö

gut auö, fo fann ber 5Ö3ilbbacher plan fich realifieren. Unter allen Um?
pdnben benfe ich, ©ie ju Shrem iochterchen fagten, bag man ein

fchoneö ©tüdf ^rbe nicht ju befigen braucht, um eö ju genie|en . .

.

3ch mache bei meinem Übel bie gemohnliche ^erbflüerfchlimmerung

burch, maö mich aber nicht hinbert, fe^r fleigig ju fein. §ier geht'ö allen

gut, unb eö »ergeht fein ^ag, an bem mir nicht t?on 3hnen fprechen.

Glicht nur bei meinen Damen, auch bei jmei greunben, melchen ich 3hren

€ifenacher 5ßortrag gefchidft h^^e, fanb er ben ungeteilteren S3eifall.

^r ifl ein 5D^eiflermerf, unb bie „9lunbfchau" »erfchafft ibm bie richtige

sßerbreitung.

Unb bamit grüge ich 6ie in unfer aller Flamen auö ganzer ©eele.

fochten 6ie einen recht fchonen ^erbft h^^^en, bamit 6ie bei 3hrer



9liefenar6eit gut £uft fc^opfen !6nnen unb famt 3^ren ßteben mo^Iauf

bteiben! Wxt einem rDarmen ^dnbebrudf

^f)x treu ergebener

33. (Sarneru

30.

(^arneri an S^aedct

men, 12. 2)e5. 82.

©eltebter greunb!

ßefen ©ie nur bie legten jn^ei leiten biefeö 5(uffa|eö, n?eit fie am
2{benb beö Za^ei gefc^rteben finb/ an n^etc^em 6ie SBüb^au^ üertaffen

baben, unb auf unfer te|teö 0efprac^ über bie ^rotiften fic^ bestellen. —
T)n ^ciö59?et)monb2 ^at mit feiner Sfleftorat^rebe felbjl bei feinen

bümmflen 53ere^rern gefclE)abet.

Damit grügt @ie auö ganjer @eete

3l^r treu ergebener

(^arneri.

31.

.^aecfet an ^arneri.

3ena, 20. I)ejember 1882.

ßieber befier greunb!

©ie ^aben mir burcl^ baö unüerbiente ^^renbenfmal am ©c^luffe

3^reö t)ortreffttc^en (^onbiHac^^IrtifeB^ etmaö bie (Schamrote in'ö (SJefic^t

getrieben; — „fo gut bifl bu hod) nod) lange nicl^t unb am roenigflen

gottltc^!" — fo fagte meine teure (J^e^dtfte, unb bie mu§ eö bod^

am beflen miffen! 5Run, icf; ne^me auö 3^ren überfreunblic^en 'feilen

auf'^ ?Reue bie frc^e ©ic^erl^eit, in 3^nen einen lieben, maleren greunb
gefunben ju ^aben, mie'ö teiber menig gibt!

3c() ^offe, ba§ 6ie baö ^ßei^nac^t^fep mit 3^rer lieben ^ocl^ter rec^t

t)ergnügt t>erteben, unb of;ne bie ©orge, fc^one^ ©ilb^auö aufgeben

ju muffen; xä) benfe nocl^ oft an 3()ten rei^enben ^affeepla^ in ber

5ßeranba unb ben ^errlic^en 3i3alb bei 3^rer alten 23urgruine jurücf, um
fo me^r, aU unfer abfc^euUc^er norbbeutfc^er hinter bieömat ganj bes

fonberö ^dpc^ ifl; xd) friere unauff;6rUcf; unb fe^ne mic^ nac^ ©üben!
53or einigen äagen ^abe ic^ ben fc^meren €ntfrf)Iug gefagt, baö beabs

fic^tigte iltuprierte ®erf über (^et)ton befinitio aufzugeben, nacl^bem

aucl^ bie 53er^anbtungen mit ben erflen englifcl^en 53erlegern ebenfo

refuttatloö t^erlaufen finb n^ie mit ben beutfc^en. DbgteicF) ic^ für mic^

auf iebeö Honorar üerzid^tete, moHte bocl^ feiner bie ^ojlen ber S^uflras

tion magen! 3c(> trope mic^ bamit, bag xd) meine '^e'xt unb ,^raft beffer

mici^tigeren @ac^en n:)ibmen fann, jundc^fl ber mifroffopifcl^en 5ö3elt

ber zierlichen 3Rabiolarien, bie micb noc^ ein paar 3al^re in ^nfprud^

nehmen merben!



^ie SRebe oon Du 23o{^ über ,ßoct^e unb fein (!nbe" c^arafterijiert

btefen trimalen ^anjetrebner vortrefflich; fie ^ot felbfl .groge 5ßere^)rer

beöfetben öufgefto; eine 5(nttt)ort iji überflüffig

!

3nbem ic^ 3^nen unb '3f)xen lieben Damen ein rec^t vergnügtet

3Bei^nQc^töfefl unb glüdlid^ed neueö 3ö^t njünfcl^e, bleibe ic^ fletö

3^r treu ergebener

(Jrnfl S^aeäet

32.

(^arneri on S^aedet

©roj, 31. De§. 1882.

55ere^rter unb geliebter greunb!

2^Qufenb Danf in unfer alter ?Ramen für 3^re lieben 2öünfc^e, bie von

unö allen ^er^lid^fl ernribert werben. ^O^oc^te baö fommenbe 3«^^ 3^nen
unb "S^xen Sieben ju einem moglic^ft Reitern fic^ geftalten! Daö ifl bie

^auptfac^e.

Die 9lacbric^t, bag alle 3^^^ Unter^anblungen n^egen ^erauögabe
beö illuflrierten 5Serfeö über ^et)lon refultatloö geblieben finb, ^at mic^

fe^r fcf;merjlic^ berührt. Daö S3uc^ n?ürbe tc^ aber an ^^)xet ©teile unter

allen Umfldnben alö 5Borlefungen allmd^lic^ ^ervorgef;en laffen. ^ud}

bie ©fiesen bleiben unb plopcb fonnen beffere ^Öerlagöjeiten eintreten.

3^re verehrte (5Jema^lin ^at ganj red^t, meinen 53ergleic^ am «Schlug

beö ^onbillacartifelö etmaö übertrieben ju finben, bamit (Sie fid^ ndms
lic^ i^r gegenüber nic^t übernehmen. Darum ifl boc^ baö S?ilb, baö ic^

ba von 3hnen entwerfe, ein treffenbeö: ber »^aeäel ijl'6, mie er leibt unb
lebt. Unb ber ^Sergleic^ ifl volÜommen rid^tig: wir ^aben beibe ö^edbt.

Die einfügen ©otter waren ^aecfel^. ^Ric^t bie ^rotipenfeele benft,

fonbern umgefe^rt: baö Denfen ifl nur eine entwirfeitere gorm ber

^rotiftentdtigfeit.

ifl merfwürbig, wie bie neuefle '^ext me^r unb me^r in eine neue

metapbpfifcl^e ^^afe fid^ ^inüberarbcitet. ®dre baö nid^t, fo würbe ic^

mid^ gan§ gerne mit manchen an fid^ ganj unfc^ulbigen ^Beübungen

abfinben; allein unfere mobernen ^(prioriflen nehmen einen gleid^ beim

sffiort unb wiffen alleö ju i^ren ^rveäen auöjunü|en. gebort jur

allgemeinen S^eaftion, unb ba wirb mein 5Öiberflanb immer energifc^er

werben. Überfe^en @ie nic^t im Dejember^eft beö ^oömoö meine SSe^

fpred^ung eineö S3ucheö von ^Ibred^t 3Rau. Daö 3önnerheft bringt von

mir einen ^rtifel: @taat unb ©ittlic^feiti, ben ic^ 3hnen warm onö

^ex^ lege, ^ocf) warmer an'ö ,^erj lege icf; 3hnen ben folgenben, in

welchem id^ mic^ gegen ben mir fonp fo werten Du ^reP wenben mug.

falben 3önner bin ic^ wieber in 2Bien unb ba wirb grig 6d^ulge^ von

@runb auö flubiert.

^ier bin icb im 'Moment in ^Sal^langelegen^eiten, unb wie xd) bamit

ju ^nbe bin, ge^e ic^ nad^ ^Bilb^auö, baö mid^ befonbert lebhaft an 6ie



erinnern roirb . . . ^tetSen ©ie mir immer \o gut! it>ßi§ nur ju gut,

n?ie meine !^eifiungen 3f;ren ßeijlungen gegenüber ^^erfc^n^inben ; öber

hai \d)tVQä}t in nic^tö meine Überzeugung ab, bog mv ganj jufammen
geboren . .

.

Unb nun nod)maU öon grigi unb mir, \?erfpdtet aber auö bem @runb
ber ©eefe: ©lü^Iicl^eö 5Reujiaf;r!

3n Siebe unb ireue ganj ber 3^ng<^

23. ^arneri.

33.

(^arneri an ^aecfcl.

SB^iib^auö, 22. 3uli 1883.

beliebter unb üerebrter greunb!

®ie lange fc^on f;abe icl^ nicl^t an ©ie gefcl^riebcn! Unb boc^ n?ie oft

gebenfe icl^ 3^rer unb tt?iemel roirb ^ier üon 3f)nen gefproc^en! . .

.

5Sie merben ©ie bie gerien verbringen? Jpier ip'ö genau fo fcl^on

mc im t>erfloffenen 3abr. .Ratten (Sie Feine 5[Rebufen in ber 5Ibria §u

fuc^en, mobei 3^^* ®^g unö vorüber füf;ren ttjürbe? @c^6n mdr'ö

n)o^I! 3ene ^errlicl^en 2^age finb unö allen unvergeßlich.

3cl^ fc^reibe foeben am jman^igflen SIrtifet für ben ^oömoö. 5Öann
beren ac^tunb^n^anjig biö breigig fein merben, mod^te ic^ fie gefammelt

herausgeben. S3eiliegenb ermatten @ie ben legten erfc^ienenen. ^Derndchflc

bürfte von ber Stellung unb 23ebeutung beö 2ßeibeö f;anbeln, unb icb

bin fe^r neugierig, maö @ie baju fagen merben! 3n neuefler ^ext ffcef;e

ich in 53erbinbung mit bem (5tragburger ^hpfiologen griebrich ©olg,

unb bin feiig barüber, bag er von feinem (5tanbpun!t gegen meine

5{uffaffung beö S3emugtfeinö nichts einjumenben hat. 2(ber grig ©chutge!

@o ent^üät ich ii^^^ erflen ^eit mar, fo entfegt bin ich über einige

Partien beö jmeiten. 2Bürben @ie mir'ö verargen, menn ich — fetbfi=

verfldnbtich in rücFfichtövoHer 3Öeife, benn er ift mir mie menige fpm^

pafhifch — ihn öffentlich befprdche? (5ö fann ja fein, bag ich un^

recht höbe?
SBoran arbeiten @ie jegt? Doch ich muß fchliegen. '^it ben beften

©rügen von ganj 3öilbhauö in alter ^reue

3h^ banfbar ergebener

^. (Sarneri.

34.

^aedfel an ^arneri.

3ena, 22. ^Tug. 83.

5^ieber unb h'^^^^^^^^*^^^'^^^ greunb!

5föenn 6ie jebeömat, fo oft ich 3h^^<^^ geben!e, ein briefliche^ ©eban^
fentelegramm von mir erhalten fonnten, müßten ^ie fchon einen recht

flattlichen 23anb in §dnben h<^ben. J^^eiber h^t aber ^bifon biefe fch6ne



^rfinbung noc^ nic^t gemacht, unb \o bleiben roir üortdufig noc^ ouf
ben tragen geberöerfe^t angemiefen; bei mir um fo fc^Ummer, ak bie

torefponbenj überhaupt burc^ bringücbere 2(rbeiten fe^r beeinträchtigt

mirb. ^nblicF) mug ic^ S^nen aber boc^ meinen ^er^Uc^flen 2)anf für

3hren lieben, freunbfc^aftUc^en S3rief unb für bie n^ieber^olten 3^1=

fenbungen 3^ter pF)iIofcpf;ifchen ^o6moöauffa|e abftatten!

ifl nun bereite ein '3a\)x üerftoffen, feit ic^ in ©efedfc^aft unfereö

originellen greunbeö ^onigöbrun 3^^^ ^^^^^ @aflfreunbfcf)aft in bem
rei^enben ^Bilb^auö in üoHen 3ügen gcno| — unücrgepcbe iage reins

Per ^Raturs unb ©eipeögenüffe! tt)ör üor ac^t ^agen in großer ^ßer^

fucl^ung, ben S3efuch, n?enn aucl^ nur auf 6tunben! — ^u roieber^olen.

3ch benugte ndmlicl^ bie fur^e bieöjd^rige gerienfrifl, um bie ^©anberung

in ben ^iroter X)otomitalpen aufzuführen, bie mx t^origeö 3^^^ t>^'

fprac^en, bie ic^ aber megen ^ürje ber ^^it nic^t aufführen fonnte. 3ch
manberte merje^n ^age im ^Impe^jo, gaffa, Proben, ^nneberg um^er,

t)om fc^onflen Detter begünfligt, jeben^ag acf)t biö jehn^Stunben fletternb.

53on ben munberbaren gormen unb garben ber^otomitalpen brachte icb

breigig ©Ü^jen mit nach S)Q\i\e, ich in^oblach auf ber ^afferfcbeibe

jmifchen €tfcb unb ©rau panb, mdre ich Ueber oftroartö ju 3hnen, aU
mejimdrtö nach ^aufe gefahren! ^a ef aber bie fnappe Jeit nicbt ^u^

lieg, bepeüte ich «^enigpenf ber jugenbüchen X)raunt)mph^ h^i^S^^^^f^^

©rüge für ©ie unb marf ihr eine ^Bifitenfarte ^u, bie fie hoffentlich richtig

abgeliefert h^t! ?D^eine gerien finb bieömal fo furj, roeÜ ber groge,

boppelte Umjug — in baö neue ^ootogifche ?[)?ufeum unb in mein neueö

^dufchen („^iUa ^O^ebufa"!) in biefen ^agen beüorpeht; eine fctcffale

Ummdtjung, mit bem angenehmen ^intergebanfen, bag fie für biefef

ßeben ficher bie le^te ift! 2)ie ^Vorbereitungen für biefe I)oppelfata=

flroph^ ^ahen einen grogen ^eil bef legten 3öh^cö abforbiert; ber übrige

^eii mar fap gan^ ber grogen SRabioIarienarbeit für ben „(^^aUenQcx"

gemibmet; hunbert tafeln finb je|t fertig, breigig noch ju t>onenben! 3^1

übrigen geht ef mir unb meiner gamilie recht gut! 5Öir freuen unö fehr

auf bie ibi)nifche ^riflen§ in unferem neuen, ganj in ©artengrün ein=

gebetteten 2)aheim ! ^eine grogere greube fonnte mir merben, aU menn
©ie mit 3h^^^ Ueben grigi halb unfere befcheibene ©aftftube einmcihen

rüoltten, gaffen ®ie einen fühnen (Intfcblug unb feben 6ie fich einmal

baf „ndrrifche, Heine, liehe 5Refl", unfer ©aale^^then an! 5Ö?it offenen

Firmen mirb @ie empfangen
^f)x treu ergebener greunb

^rnp ^aecfet.

P. S. (Jrgebenfte ©rüge an bie tjerehrten ©amen!

P. S. ^in 3Bort boch noch über grig ©chulgef „^hi{o\o)f>l)ie tex

9]aturmiffenfchaft"! — 3h^' ^ntfegen über einzelne t^ortien beö jmeiten

^anbeö teile ich t^oHfommen, 3ch könnte biefe bamalö nicht, oU ich ^\)ncn



baö 23uc^ empfahl, 2)er erfle S3anb ent^^lt mxtlid) mel (?5uteö, namentUc^

bie erften 5(bfc^mtte. (5rfl tnx^lki) ^abe td^ auc^ tie fpdteren Partien

angcfe^en, an benen mir meleö tn ber ^ot unbegreifüc^ ip. ^and}e
glouben, bog ber 5ßerfaffer abficl^tüci^ (— wie T)u S3oiö unb fo ^?iete

onbere! —) jmei »erfc^iebene ^ucbf^ottungen fü^re, unb bog er feine

moniftifc^en ^dfereien burc^ buaUflifc^e Spiegelfechtereien quitt macl^en

motte! 3cl^ fenne i^n nic^t genau genug^ um bieö ju beurteiten. Sebent

faltö hatte ic^ eine 23efprechung Sh^erfeitö für fe^r üerbienpc^!

35,

^arneri an ^aedfet.

5B3itbf)auö, 4. 6ept. 1883,

©etiebter unb t^ere^rter greunb!

5Rur auö 23efcheibenheit habe ich mit meinem ©anf für '3^)xen tieben,

lieben 23rief fo tange gewartet. 3ch ^^"^ mir'ö benfen, wiemete ^tnts

Worten @ie in 3Rücfpanb hatten, unb wottte 3hnen baö ©efüht beö reinen

6chreibtifchö burch jwei ^Bochen gönnen, ^ber ich ^^^^^ ^'^^^^ tdnger

au^. Dafür muffen Sie aber auch meine Briefe at^ baö nehmen, roaö

fie finb: fie müffen immer gefchrieben werben, wdhrenb fie nicht beant^

wortet werben müffen. ^eine ^Nachrichten gute 5Rachrichten, fagt baö

Sprichwort. Sotang ich nichts t)on 3hnen höre, fotang benf ich,

3hnen unb ^^)xen fliehen gut geht. Drangt mich'ö bann ptogtich, an Sie
§u fchreiben, fo fchreibe ich, ^^^^h ^^^^ «uf mehr aU einen ^rief ju

antworten hatten. Sie tiebe ich, ^^^^6/ ^^^^ überbürbet Sie mit Strbeit

finb, unb bag auch Sie mich tieben. geht ein eigentümlicher ^mq
burch unfern (^^)axahcx^ ber ihn ju einem flempett, unb eö ifl merfwürbig,

wie gleichartig wir nicht nur über wefentliche, fonbern auch über gan^

unwefentliche Dinge, in bie fich aber fchtiepch baö !>^eben auftoft, benfen

unb fühlen. Seit ben herrlichen Xagen, bie Sie mir in ^Bilbhauö gefchenft

haben, gehöre ich ganj3hnen: waö ich früher bachte, weig ich f^ither.

^^)xen S3rief h^^be ich ^^^^ ^W^^ erhatten, unb wir fagen biefetben

wie üor einem 3«hr beifammen. Sie unb . . . ^onigöbrun fehlten . .

.

Ratten Sie unö nur alte fehen fonnen, wie ^^)x ^rief fam, unb ich ihn

^orta^! war ein gan§ gtüifticher ?D^oment, unb alle erwibern her^tichfl

'S^)x^ ©rüge, t)or allem meine gri^i, üon ber eö mich, ich fann gar nicht

fagen, wie freut, bag Sie 3hnen recht ifi:. S3ei ber Stelle, bag Sie fafi

unö wieber aufgefucht hatten, war ber Ausrufungen fein fenbe.

Die ^arte, bie Sie ber Draunire anvertraut höben, mug in lauter

Draufchnecfen fich ^erwanbett haben. Sitte ^age finbe ich jegt bereu

einige, werfe fie Shnen immer ju; aber Sie taffen fie gleichgültig fallen —
eö finb nur gafern 'Sh^ex ^arte. Sie ahnen boch nicht, wie oft ich ^n

(^ebanfen mit 3hnen ptaubere; fonfl würben Sie fich hüten, ^bifon in

SSerfuchung ju führen, benn Sie würben mit feiner 5lrbeit mehr fertig.



53on ganzem .?)erjen beglütounfc^e ic^ (Sie allem, maö (Sie feits

l^er t)olIbrcicl^t ^aben, unb üor allem jur Sßollenbung bcr 5ßiüa ?0^ebufa.

S[ßie oft rebe ic^ rnit gri^i t>on einer Äeife narf) 3cna! 9}?ein 2ßi(b6aufer

^lan ober Unplan flef;t feft; ic^ mug bei bem (Jntfc^lug bleiben, {o bog

ic^ fc^on beginne, bie etnjaö gar fc^n^er üoüjie^enbe ^exmxb
Hebung — noc^ ijl feine rechte ^u^ficf;t baju — ^erbei;^un)ün(c^en.

,^ommtö aber baju, fo ^aben @ie unö jnjei ein paar ^age bei \kf}, (lt> ift

mein ticl^tefler ^uöblid.

3um ©c^lu§ meinen ganj befonberen ©anf für bie mir unjagbar

rcertoolte ^(uöfü^rUcl^feit, mit ber 6ie mir über 6c^ul|eö ^uc^ fcbreiben.

@te ^aben mir bamit einen 6tein ^om ^erjen genommen, benn icb

fürchtete, bag er ^f)xem ^erjen fel^r nabe pe^e, unb ba§ 6ie md)t Jeit

finben n?ürben, feine 2(uöfü^rungen, bie nic^t feffetnber fein fonnten,

ru^ig burc^juge^en. ^nhem fann er für ben i)arn:)iniömuö üiet n?irfi

famer tatig fein aU ic^. X)od} 6ie ^aben i^n burc^gemac^t, unb er flef;t

3^rem ^erjen nic^t na^e. ©amit ifl für mic^ aliei gut, 5(n Überzeugung^?

lofe 2Ibficl^t benfe ic^ bei i^m gar nic^t, ^ölte mic^ nur an bae, roaö

er fagt, unb beraubte i^n mit ber größten 5Ic^tung . . . 3c^ ac^te auc^ baö

©laubenöbebürfniö, allein bie 3Biffenfc^aft gebort auf ein anbereö ^latt,

gür mic^ liegt ber ®ert I)artt)inö barin, ba| ber ?i}?enfc^ feine überfinn?

lic^e (Seele ju f;aben, unb bag man jur (^rflarung ber (Schöpfung feine

Jroedfmdgigfeit anjune^men braucht. S5erul^t meine ©eltanfcbauung

barauf, fo ^abe ic^ micf) nacl^ SJ^oglicl^feit barin 5uredf)t ^u finben, unb md)t

ju fagen: ^bfoluteö 3Biffen gibt'ö aber bocb feinet, alleö 5Biffen berubt

in legter Sinie auf ©lauben, unb fonnen n)ir aucb bie (^ripenj ©otteö

nicl^t mat^ematifc^ bereifen, fo jeigt unö ber ^riti^iömuö boc^: ,,bag

n?ir mit menfc^lic^^allgemeingültiger ^Rotraenbigfeit bie ^riftenj etne^

©otteö glauben müffen^'. (II. (S. 392.) T)a^ ifl fein ^ritiji^muö me^r

unb 2)armin unb ^aeilel baben eine ^)o^)e^ praftifc()e 23ebeutung. ^d)

glaube nic^t, bag ic^, o^ne 3utun, ben ganzen ©c^ulfte gelefen ^dtte,

unb bin 3^nen bal^er für baö S3ucl; unenblirf) banfbar, hahe babei üxxd)

mieber einmal ben ^ant orbentlicl^ burc]^gemac()t. Unb bamit grüge id)

(Sie unb ^^xe 53ieben auö ganjer (Seele, ganj

^arneri.

36,

€arneri an jpaecfel.

©ilb^auö, 25, Oft. 1883.

^ocl^t)erel^rter, geliebter greunb!

ifl gefc()e^en, ©ann icl^ eö am rcenigflen erwartete, fam ein foliber

^dufer unb jaulte mir baö ^ut, nid^t brillant, ober boc^ fo, bag ic^ §u?

frieben fein fann. 3a, tt?enn bie ^]^t)Horera nic^t tt>dre, l^dtte mir'ö nid^t



::h::h:x:}Ch::ch::h:xh:x:h;:h::h:xh::k::h:h:xh:^

im Ztaum einfatten fonnen. etilem ic^ .qlaubc on biefe S^anbplage, unb

fie ^dtte mic^ total ruiniert. 60 ip meine Ju^unft . gefid^ert . .

.

^ein 3Bort über bie 5Iuffcl^ürfung, roeld^e babei bie @eete erleibet,

3c^ babe ^drtereö oermunben, unb meine alte ^eiterfeit bü§e id^ nic^t

ein. T>a^ ^rgjle ber ^atoei etc. ijl überftanben unb in ben testen ^agen
Oftoberö finb mt in @raj . . . n?o icb 5Bo^nung fuc^en unb bleiben tt?erbe.

grigi, bie @ie bef!enö grügt, ift in biefen klagen rein ein junger (Bott

T)Q^ 9)^dbcl^en ift fo gefd^eut aU lieb, ©olang fie mir gefunb bleibt, n?irb

nid^tö midf) ju einer ^lage bemegen.

. . . SBie id^ jur S^u^e fomme, fd^reibe id^ wieber! Sir bleiben bie

Gilten. 3(u^ gönjer ©eele

€arneri.

37.

^oetfel an €arneri.

3ena, 3. DIoüb. 83,

Sieber, l^od^^ere^rter greunb!

3^r SQex^xd)t auf baö reijenbe @d^log ^jßUjj^auö mit feiner grünen,

meltabgefd^loffenen 3Balbeinfamfeit ge^t mir fo na^e, mie geroig n?enigen

3^rer greunbe! 5ö3ar id^ bod^ fo glüd^lid^, eö noc^ felbfl: mit 'S^nen ge«

niegen ju fonnen, unb merbe ic^) bie reijenben Erinnerungen an biefe

ibt)llifd^e 5Öod^e nie t>ergeffen! . . .(5^ fommt mir gerabeju (bei unferer

^ft)(^ologifcben ^^nlic^feit) mie eine Ironie beö ©d^idfalö üor, ba§ id^

gerabe in ben 2!agen, reo @ie 3^ren @runbbefi§ oerlaffen, felbfl ©runbs

befiger merbe, maö icb früf^er nie für möglich gehalten!

gür @ie troflet mic^ üor allem ber ©ebanfe, bag @ie unb grigi beibe

ed^te ^Bilofop^en finb unb mit 6eelenru^e baö J^^^^^^^gigfle (aud^

ohne >leleologie!) tragen werben. 5ß3enn man im !i3eben fo frf)mere

53erlufte gehabt bat, wie wir beibe — (benn aud^ icl) werbe baö früf;e

^infd^eiben meiner unt>ergleid^lid^en erjlen grau, nad^ nur fünft)icrtel

Sauren glürffeliger (5Be, nie »erfc^merjen !) — bann erfdf)einen alle fols

genben 2ßanbelungen unb Säuberungen nur qU rafcb t>orüberge^enbe

^eleuc^tungöeffefte in bem wed^felnben 6d^attenfpiel biefeö Sebent!

Sie reicl^ finb wir bod^> trog aller 3(rmut!

Unö ge^t eö im neuen ^duöd^en rec^t gut, wenn aud^ nod^ mand^eö

fe^lt ... 3d^ jled^e gan^ in trodfenen S3efd^reibungen einiger taufenb

Sftabiolarienfpejieö, aud^ ein Dpfer! Leiber fomme idf) wo^l erft nad^

Sauren wieber jum '^aUnl
5[l?it l^erjlid^jien (Brünen an 6ie unb 3^r liebet ^inb fowie an ^onigö^

brun unb bie anbern (^rajer greunbe

3l^r treuer
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38,

^arneri on ^aeäet
©raj, 12. 5Rot). 1883.

^ere^rter unb geliebter greunb!

3^r 23nef ifl üeb unb l^ot mir met ju tro^t getan, bag ic^ i^n

tdnger unbeontmortet laffen fonnte. 5(uc^ bin ic^ in ber ongene^men
Sage 3^nen fagen, bog bie Trennung tjollig überjlanben ij! unb lexd)-

ter ficl^ tJoHjogen ^at, id) ermatten fonnte . . . ^xx . . . benfen allen

^rnjleö baran, unfere erjlen €rfparniffe einer fleinen Sfteife nac^ 2)eutfc^=

tanb ^u mibmen, auf ber mir 3^na befuc^en rcerben. merben auc^

bieö ein paar un^ergeglicb erfrifc^enbe ^age fein.

3^r S3rief fonnte mic^ gan^ roeic^ mad^en. ^ber ic^ gebe nic^t nac^.

^ie greube, bie unö ©itb^auö gemd^rte, ^atte auc^ i^re fe^r bunfetn

©c^attenfeiten, bie ein S3efi| mie ber 3^rige nic^t fennt, unb an bie

©c^attenfeiten benfenb, fe^e ic^ ben 5ßerluft in einem gar nic^t unfreunb^

lieben S^ic^te. ©aö 5Raf;en ber ^^)t)iloxexa unb baö '^xme^men meiner

SO^u^feligfeit finb unldugbare ^atfac^en, bie micb qU (3e\ti)enh eineö

5ß3ettienferö, ber fie mir mit ^bficbt befeuert, mütenb macben mürben,

md^renb icl^ fie notmenbige (Jrgebniffe ber 5Raturentmi(feIung mit

©leic^mut ^innebmen fann. T>oc^) genug bat>on. genügt Sb"^"/
nic^t mabr, menn xcf) 3^nen fage, bag @ie je|t fcl^on b^^^ unö über^

rafc^enb unb mabrbaft beiter finben mürben. Unb bamit grüge icb @ie

in unfer aller 5Ramen t)on ganzem ^er^en in aufrichtiger Danfbarfeit

3bi^ treuergebener

33. (^arneri.

39.

^arneri an ^aedel.

(5Jraj, 19. 3anner 1884,

»^ocht)erehrter unb geliebter greunb!

^O^orgen fabre ic^ nac^ Sien jum ^leic^örat unb bürfte biö £)fiern

bort bleiben, ^ä) fann aber (?5raj nic^t t)erlaffen, obne Sb^en für bie

berrlic^e ©c^ilberung beö (5et)loner S3ergriefen gebanft ju i)cihen, bie

@ie ganj in unfere ^d^e üerfe|t böt, unb 3!)nen §u fagen, bag ic^ feit

brei klagen mieber ein ,,53ei mir" f)ahe . .

.

53on t)erfcbiebenen ©eiten mirb mir ber 5[^ormurf gemacht, ic^ ^abe

grig @cf)ul|e ^u liebenömürbig bebanbelt. 2Bie menn eine ^ritif meniger

treffenb fein mügte, meil fie ^6flic() ifl! 3cl^ g^be mobl ^xi^ bag ber Ums
panb, bag ©einige ju ben bebeutenbften ?i}?itarbeitern be^ „^oömoö"^

gebort unb bag ic^ meinte, er fei 3bi^ fpejieller greunb, Diel beigetragen

bat, meinen ^lon ju mdgigen. 5lllein gefc^enft ^abe i^ i^m nic^t^, unb
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bai tiefe „©loubenöbebürfniö", baö id^ t^m jufc^reibe, ift eine nic^t mif

s

juioerflel^enbe S^^nte.

5[ßie gerne xvüxhc id) nod) fortplaubern, ober id^ mug fd^Hegen . .

.

^bd)ten biefe ^aar 5Borte 6ie unb 3^re £ieben im bepen ^Sol^Ifein an-

treffen, unb bleiben 6ie immer fo gut

3^rem treuergebenen

33. (dornen.

40.

(^arneri on SpacdeL

©ro§, 13. 5(prit 1884.

beliebter unb üere^rter greunb!

5(uf üierje^n^^age bin ic^ ^ier unb mug om 23.biefeö «lieber nac^^Bien

auf ttjeitere mer $Bod^en. Dann bin id^ biö jum ^erbp ben ^arlamentari^s

muö loö unb freue mid^ j[e|t fd^on auf ein fliUeö 5Irbeiten. hoffentlich finb

6ie batb mit ber Drbnung unb 5(ufjlellung S^ter ©ammtungen fertig . .

.

5Sor ein ^aar ^agen l^abe iä) einen ^oömoöartifet korrigiert, ber

^nbe 9)?ai erfd^einen bürfte . . . ©enn id^ na^e an breigig fold^e fleine 5(bs

l^anblungen beifammen ^aben merbe, gebenfe id^ fie in einem S3anb

^erauöjugeben, unb ba tt?irb fic^'ö jeigen, bog ^n:)ifchen bem ?i}?oniömuö

unb Determinismus ouö bem 23oben ber ^ntmicfelungSle^re eine ^en^
fc^enmürbe empornjöd^ft, bie atte i^re bisherigen gormen n?eit überftra^lt.

Der ^lob unfereS macfern Deubler ^)at gemig aud^ @ie red^t fc^merjs

lid^ berührt, ©iudflidherroeife foü er nicbt lang gelitten höben.

Unb nun eine 5(nfrage, bie ®ie aber, falls @ie ^u fe^r befc^aftigt

mdren, mit einer ^orrefponben^!arte, b. h» niit bem einfac^ften 5f?ein

ober 3a beantmorten fonnen. @ie erinnern fid^ noch ber Xochter beS

3ßnenfer ^rofefforS . . . @ie hat nad^ ©alijien geheiratet, lebt aber ge«

trennt ^^on ihrem 50iann . . . mit einem ©ohnd^en unb ihrer fehr leibenben

9}Jutter in 3töli^ti. 6ie ifl eine ungemohnlich begabte ^erfon unb mürbe

fich gerne mit ihrer gar nid^t Übeln geber— fie fchreibt beutfd^, italienifch,

franj6fifd{) unb polnifch gleich brillant — etmaS »erbienen. 5[ßürben

©ie ihr geflatten, 3h^^^ Set)loner S3riefe in^S ^olnifche ju überfe§en?

Unb nun öon grigi unb mir bie herzlichflen ©rüge unb in unmanbel^
barer Xreue 3h^

^. ^arneri.

41.

^aetfel on (^orneri.

spotSbom, 17. ^Tpril 1884.

lieber unb \?erehrter greunb!

S3on '3^nen ©uteS ju hören, ifi: mar immer eine greube, unb fo bes

fonberS bie ©emigheit, bog ©ie fid6 mit 3ht^^^^ lieben grigi in '3Wrn
neuen Doheim mohl fühlen unb ben 33erlufi beS grünen ^IBilbhouS mit

3obI, 93. oon «otnerl'ö ia3tl«ftPc4)fel. 3
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pl^iIofopf;ifdf)er SKu^e tragen. 2Bie lieb ifl mir bie fdf)6ne Erinnerung
boran, unb bog idf) 6ie bort nodf) üor ^oreöfcMug alt feubalen „Sftitter"

f)ahe bewunbern f6nnen!

T)cn 5ö3unfcb ber grau D , meine „3nbifd)en SReifebriefe"

in baö ^olnifcbe ju überfegen, bewillige ic^ meinerfeitö (auf 3^re
freunbtic^e Littel) mit 5Bergnügen. 6ie mirb jebod^ voo^)\ nodf> bei bem
S3erUner 53erleger . . . anfragen unb i^n um feine ^uflimmung erfud^en

müffen. 3c]^ ^offe, er mirb feine @4mierig!eiten machen.

3c^ bin l^ier in meiner ©eburtöflabt auf einige ^age jum 58efuc^ bei

meiner guten atten (nunmehr fünfunbad^t^igja^rigen) 5i}?utter, nad^bem

ic^ einen arbeitöooUen 5ß3inter l^inter mir l^abe.

gür 3f)re fruchtbare pl^ilofopl^ifd^e ^dtigfeit, me für S^re tjerbienft^

üoHe patriotifc^e ^Aufopferung, rDÜnfd^e ic^ S^nen auc^ meiterl^in uner^

mübltd^e ^raft unb ^u^bauer. gür bie freunbUc^fl überfanbten grüc^te

berfelben, bie mic^ fel^r intereffiert ^aben, banfe ic^ ^erjUc^fl!

5ERit freunbUd^jiien (5Jrü§en an @ie unb S^re loere^rten Damen fon?ie

on unfern greunb ^onigöbrun

treu ergebener

Ernfl §ae(fel.

P.S. »^aben @ie fid^ fd^on an bem i^od^flintereffanten moni)li=

fd^en Epoö tton Höfling: „Der 5Beg nac^ (Jben" (ßeipjig, ©untrer,

1884) erbaut?

P. S. unb P. S. ©eflern ^at mid^ bie Unioerfitdt Ebinburg^ jum
Dr. juris! gemad^tü §aben ©ie melteid^t einen ^rojeg ju führen?

42.

^arneri an S^aeäel

©raj, 1. Sdnner 1885.

^od^öere^rter unb geliebter greunb!

ßange ^abe id^ gefd^miegen, aber oft f^aben mir 'Sfyxex gebac^t, üiel

t>on 3^nen gefprod{)en, unb mein erfier S3rief im neuen Saf^r ifl an 6ie

gerichtet. mügte, in ber ^at, baö 3af)r nic^t beffer unb in einer mir

erfreuüd^eren ®eife ju beginnen. Dag ic^ 3^nen unb all S^ren Sieben

alleö erbenfüc^e Siebe, ©ute unb @(^6ne münfd^e, miffen @ie, fomie

bag eö nid^t nur im Slnbeginn, fonbern jeben ^ag beö '^Ci^xe^ gefd^ie^t . .

.

2Bir leben ^)xex ganj nac^ unferem (?)efrf)ma(f, unb am 18. biefe^ fahren

mir mieber nac^ ®ien jurüd, roo aber bieö Sa^r, mie eö fc^eint, ber

Sfleic^örat fc^on falben 5Kdrj gefc^Ioffen merben mirb. Die 9^ea!tion

fd^reitet t)ormdrtö, felbfttjerfldnblicl^ nac^ hinten, unb menn eö Eineö gibt,

ba^ i^r ©iberfianb leijten mirb biö jur ^ieberfe^r befferer '^eiten^ fo

ifi eö bie SBiffenfd^aft, obmo^l auc^ ba fein 5[Rangel mdre an beuten,
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welche am Uebpen He (Jrbe roieber •^um 6tef)en brdc^ten. (5ö ge^^t

aber mdE>t.

Die 3eit über bin icf; fe^r fleigig getrefen, unb in ben erpen Wlomten
biefeö 3af)reö fenbe irf; 3^nen brei Heine 5lbf)anbtungen: 3ur ©efc^ic^te

ber ?0(oral, ßej^Iie (Stephen unb Der $Bert beö Denfenö/ burc^ metc^e

mein ©ittlicbfeitöbegriff jum ^bfc(>lug gelangt .

.

.

Unfern armen Deubler ^aben n?ir t^ertoren, unb ^rofeffor Dobel^

^ort in ^mxd) mirb ein 23uc^ über i(m f)erauögeben. (Jr bat fic^ n?of)(

oud^ fc^cn an 6ie gemenbet betreffe ber S3riefe, bie @ie üon Deubler

befigen? . .

,

Unb nun leben 6ie rec^t, recl^t ido^I, geliebter greunb, feien @ie

t)on un^ alten ^erjlic^p g^gtugt unb bleiben 6ie immer gut 3^rem

treuergebenen

^. ^arneri.

S^aedel an (^arneri.

3ena, 5. 3uni 85.

^ocl^t>ere^rter unb lieber greunb!

6ie roerben n:)a^rfcl^einlic^ benfen, ba§ ic^ entmeber nacl^ ^etjlon

jurucfgefe^rt bin ober biefeö irbifc^e 3cmimertal bereite t)erlaffen ^abe;

ba icl^ 3^ren Heben ^rief . . . nic^t beantnjortet, unb nic^t einmal jur

^od^jeit 3^ter lieben unb ^oc^t)ere^rten Zod)tev meine bepen ^iM^
münfc^e gefenbet l^abe!

3nbeffen mürben @ie biefe unüerjei^lic^e 5Racf)ldffigfeit bocl) üielleic^t

entfc^ulbigen, roenn @ie roügten, mie erflufioe icl^ mic^ feit beginn biefeö

3a^reö in bie (^^allenger 9labiolarien vertieft f)abe — blog um moglicbfl

balb mit biefem mifroffo^ifcben Ungeziefer fertig ^u merben! 3c^ merbe

baruber faj! felbf^ jum ^rotojoon! 5Run bin icb jegt fc^on im britten

Xaufenb ber 6pejieö, ^offe aber 1886 (b. ^. je^n 3obre nac^ Einfang ber

5Irbeit) enblic^ fertig ju merben. 3nsmifc^en ifl nun 3^fc liebe grigi

glütflic^ye junge grau, hoffentlich ju 3^^^^^-' »ollen ^efriebigung ! 3^
bitte, ihr nachträglich meine herjlichflen (^lüdfmünfche ju gü§en ju legen,

an beren Aufrichtigkeit fie gemig nicht jmeifelt! —
3u bem glüilichen gortfchritt unb ber junehmenben 5lnerfennung

3h^^f ruertüollen phiti>ft>ph^f<^^^n Publikationen gratuliere ich ebenfalls

oon bergen unb münfche ber beabfichtigten ©efamtauögabe beflen (Erfolg!

3n ben legten ^Bochen fprach ich h^^^ h^^'^ junge ^hi^'^f'^Ph^n öuö ^alle,

^rofeffor ©tumpf^ unb ^ßaihinger,'^ unb freute mich fehr, auö ihren

50^itteilungen ju erfehen, roie machtig bie 3lnerfennung unb ^Bermertung

ber monipifchen Ph^ii^fi^Phi^ ^uf ©runb beö Darwinismus fortfchreiteti

3*
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Xrog attem 3Rücff(^ntt ouf einjetnen Gebieten gc^t ed im ©anjen
fcoc^ fe^r erfreulich t>orn)ört6!

Wlit freunbtid[)(!en trugen . .

.

treutic^fi 3^r

44,

S^aedcl an (Sarneri.

3ena, 1. ?Roü. 85.

lieber uno ^oc^üere^rter greunb!

gür 3hre trieber^olten freunblic^en Juf^nbungen unb 9)?ittei(un9en

föAe id^ S^nen meinen ^erjtic^jlen Danf ! Sc^ brauche S^nen nic^yt ju

Derfic^ern, mit mie ^erjtic^er unb aufrichtiger Teilnahme ich 3h^^ uners

mübliche ädtigfeit »erfolge, fei e^ aU 5ßor!dmpfer ber moniftifc^en '^^)'üoi

fopbie im „^oömoö", fei eö aU 5Öerteibiger beö beutfc^en JQiberali^muö

im ofterreich. 9leichörate.—Daö SRdtfel ber Üflerreichifchen ©ph^nr fcheint

immer unlösbarer ju n)erben! Unb biefe eblen „^Rationalitäten"! —
Über ben trefflichen 5Iuffa| „Der ^ert beö Denfenö" l)ahe ich midh fehr

gefreut unb h«>ff^/ ^^^ß ^^^h* jur Klärung ber begriffe beitragen

ttjerbe. — @ehr intereffant njaren mir bie erfreulichen ?D?itteilungen über

3hre liebe Tochter unb befonberö, bag fie teilö bei 3hnen in ?Oiarburg,

teils in ^ola refibieren n?irb. ^n beiben Orten hoffe ich "och ju be^

gegnen. ^ola liebe ich f^^^' ^ort jmeimal (1871 unb 1878),

unb beibe 'Maie üon ber bortigen 50^arine auf baS SiebenSmürbigfie aufs

genommen. — 3ch ^^^^ oft rechte @ehnfucht nach bem @üben, befonberS

bei bem je^igen, grauenhaften 9lot)embern)etter in 9lorbbeutfchlanb.

Seiber \)ahe id) and) fonfl: tt)enig 53eranlaffung ju heiterer «Stimmung,

ba meine arme grau mieber mer ^Bochen recht Iranf n?ar unb üon ben

heftigen 5Rierenfchmerjen geplagt, bie ihr feit melen 3ah^^" ^^eben

loerbittern. ^ebulb

!

Den gr6gten 3^eil beö ©ommerS unb ber gerien ^)ahe ich

9labiolarien gearbeitet unb abfobierte gepern ben einhunbertelften

^orrefturbogen unb bie einhunbertmerjigfle 2^afel! !^ eiber ifl baS nur

bie kleinere ^dlfte beS ©anjenl 3nbeffen hoffe ich boch in biefem 3Bins

ter ben Zext ju »ollenben unb bann mieber erfreulicheren allgemeinen

Slufgaben mich jujumenben!

Wlxt ben h^tjt^ft^n (?5rügen an <Sie unb 3h^^ ^^^^^ Xochter unb in

ber ,^offnung, 6ie im ndchften 3^ih^^ irgenbmo münblich begruben

ju fonnen

3h^ treuergebener

^rnfl ^aecfeU



45.

(tarnen on S^aedet

'maxhuxQ, 20. 5Rot>. 1885*

beliebter unb ^oc^üerel^rter grcunb!

. . . ^a^, wa^ \^ 3^nen auf miffenfc^afttic^etit ©ebiete öerbanfe,

fonjte bte 6t)mpatl^ie, bte <Sie meiner ^erfon entgegenbringen unb bie

ieilno^me, bie 6ie für oHeö micl^ ^etreffenbe empfinben, fetten mic^

an @ie n^ie on roenig 50^enfc(yen. 9J?6cl^te nur rec^t balb im S3efinben

3^rer üere^rten grau eine nachhaltige ^efferung eintreten! 3cb n?ei§,

um rDiet)iei weniger baö 5(rbeiten erfrifc^t, menn babei hat> ^er§ am
Reiben eineö geliebten 5ßefenö f)ar\Qt. Wleme je^ige üollenbete Reiters

feit — ich f^^^ f^^i§^9/ ^^^^ öber auferorbentUch einfam — berubt

barauf, bag ich nieine ^inber in 5[Bien ganj n?ohtauf unb jufrieben n?eig.

Sch "^ahe mir bafür in neuefler 3eit ben 5Iuöbrud: 5(n ^crb alteö tDobt ~
angett)Dhnt/ ber für S3riefe fehr bequem ift . .

.

5(m 15. Senner fehre ich «^i^t'^t nach 5Öien ^urüc^, ba balb barauf

ber SHeich^rat feine ^latigfeit mehex aufnimmt. Unfere Debatten höben

enbtich auch in Deutfchlanb gejünbet, unb njir werben fchon bafür

forgen, baf biefe^ geuer nicht ausgeht. Steine ©chlugworte hat mir ber

allerh^chpe ^err fehr übel genommen, tut mir fehr teib, aber ich

fann nid^t helfen. .3ch flrebe gar nichts an unb ju verlieren habe ich tiicht^J

ba gebe ich ^'^^^ •?>'^ffnung hin, ba| ihn meine (Schlugworte recht

lange »erfolgen .

.

5©ie tief ich ^ber auch in ber ^olitif ftecfe, mein ganzer ?[Renfch gehört

boch ber (^ntwicflungölehre, unb ci macht mich 9onj glüdlich, bag 6ie
3eit gefunben höben, meinen ^ffat) über baö i)enfen ju lefen unb bag

er 3hn^n recht war . . . 3ch arbeite jegt an einer umfaffenben (Einleitung

für fünfunbjwanjig folche ^uffafee, bie ich h'^ff^ntlich balb in einem

S5anb herausgeben fann, beffen ^itel: ,,(5ntwi(flung unb ©lüfleligfeit"

lauten bürfte. (Jin fchoner ä^ag wirb ber fein, an bem ich 3hnen
fenbe. Unb bamit brücft Shn^n mt> ganjer 6eele bie ^anb

3hv treuergebener

(^arneri.

@anj entjücit bin ich w^^^^' ^reperS „6eele beö ^inbeS", unb mit

Begeiferung gebe ich biefem ^ntjücfen in meiner Einleitung 2(uöbrucf.

46.

^arneri an ^aerfel.

sö?arburg, 26. 3uli 1886.

sßerehrter unb geliebter greunblj

53or allem, um wieber einmal ju h^ren, waö 6ie machen, fchreibe

ich bieSmol, bann aber auch, weil ich ^^"^ ^i^*^ ^öbe. €ö bauert oft fehr



tönge, biö ic^ bic ^eparatabbrücfe auö bem „.^oömoö" erholte, unb xd)

hnn nic^t emarten Igoren, maö ®ie ju meinem im eben ausgegebenen

3uni^eft erfc^ienenen ^luffag: „?ßergdngüc^eö unb S3teibenbeö im I)Qr=

rDiniSmuö" fagen merben? Fonn fein, bog ic^ mic^ etmaS verrannt

l^abe; menigpenö f^nbe icl^ baö ©efü^t, meiter, meine goc^fenntniffe

reichen, mic^ eingelaffen ju ftaben, in gett)iffe ^etailö ndmUc^ . . . 5ßers

ben @ie mo^t 3^^^ finben^ ©pigerS 23uc^i ju lefen? 3c^ ^enne if;n per-

\bnixd} unb er ifl unj^reitig ein bebeutenber 50^enfc^. ^ber . . . bie 5Irt,

in ber er gegen @ie t)orge^t, ift mir, roie man bei unö fagt, über bie ßeber

getaufen. ^lic^t, bag er ©ie nic^t auc^ mürbigte (@. 230 unb 233); 6ie

trerben aucl^ gemig nic^t aüeö, maö @ie in fo melen Herfen üeroffent^

liebt ^aben, für unantaflbar f;aUen; aber gteic() bie ganje Sßererbung

folten 6ie aufgeben!

3n neuejler ^exi bin ic^ jmar ein fe^r leibenber 3}?enfc^; benn ju

meinen übrigen p^t)fifc^en gataUtaten gefeilte ficb ein infamer ©c^merj
im linfen S3ein, meinem einzigen guten, ber mir alleö dJc^en fafl un^

mogticf; mac^t; allein meine .Einber finb lüo^tauf unb auf Urtaub ^ier,

fleißiger bin ic^ olö je unb bei att meinen Seiben ein glüdlicl^er 5[Renfcf;.

@eit acf)t ^agen — bie Dummheit mit bem gug bauert fcl^on fünf Wlo^

nate — beginnt ber neue @c^mer$ nachzugeben, roenig, aber bie S3effei

rung ift im gug.

5[öaö fagen 6ie jum I^eubierbucf;? (^S ift reijenb gemacht, aber

etmaö ju inbisfret, ^ic^ f)at Dobel^^ort- gegenüber ©d^utge unb 9lau

fc^on eingetunft. tut mir leib; benn @c()ulge beleibigen ju tt)ollen,

mdre mir nie eingefallen. (Jine §meite 51uflage njirb'ö nid^t me^r bringen;

me^r fann ic^ nic^t tun. — ®rün^ n)irb fc^on §ugebe(!tl T)od} icb mug
fc^liegen. Wlbä}ten biefe feilen @ie unb ^^)xe Slxehen xed)t roo^lauf

ontreffen. Wlit ben ^erjlic^flen ©rügen t)on meiner ^oc^ter unb mir

3hr treuergebener

^. ^arneri.

47.

S^aedei an (Sarneri.

«Potöbam, 14. ^e^t 86.

J^ieber unb f^oc^üeref^rter greunb!

S^ren lieben legten 33rief erf;ielt ic^ in ben legten 3ulitagen unmittel^

bar t>or eintritt meiner Serienreife; fonjl ^dtte ic^ S^nen fc^on Idngfl

geantwortet! ^ei meiner Slü^fe^r in voriger ^ßoc^e überrafcbte mic^

bie gütige ^ufenbung S^ter et^ifc^en ^ffat)ö über ^ntnjid^lung unb ©lücfs

feligfeit. Dbgleic^ fie mir fc^on größtenteils befannt finb, freue icf; mid^

boc^ fc^on jegt auf ben ^ol^en ©enug, meldten mir i^re jufammens
l^dngenbe Seftüre an ben flillen 5(benben beS fommenben 3Binterd

bereiten mirb, unb auf bie melfad^e neue 5(nregung, bie fie mir geben



trerben! ^erjUd^flen Danf für biefeö neue, mertüone ©efc^en!, unb für

hie 'ok\faä)e freunbfc^aftUd^e 3Inerfennung, bie 6ie meinen barmint^

ftifc^en wirbelten fc^enfen, 3c^ freue mxä) \ef}x über unfere tJoHe Über^

einflimmung im großen unb ganzen. Die fleinen I)ifferenjen im eins

jelnen finb unnjefentüc^, Darüber mie and}^ über (Spigerö S3uc^ .

,

tt?onen tx>xx unö im ndc^pen grü^ja^r münbUcI^ unterhalten; ic^ ^offe

@ie bann in (?Jraj (ober iriefl?) njieberjufe^en. Sc^ benfe, in ben Up
ten ^agen beö gebruar (ober Einfang ^O^arj) über SBien unb ©raj nad^

trieft ju ge^en, bann ^tüei 'dornte im 6fHic()en ?0^ittelmeer ju fifd^en

unb ^nbe ^pril auf bem.fetben 5Bege jurürf^ufe^ren. ^ntmeber auf ber

$in- ober SRüdreife — ober am tiebpen auf beiben — f;offe \d) fc^one

©tunben freunbfdf^aftlic^en (S^ebanfenauötaufc^ö mit S^nen ju gerieben.

^ä) empfinbe fc^on jegt bie 5ßorfreube biefer fd^onen 3eit, um fo me^r,

aU bie 3Riefenfc^Iange ber „(^^aUenger^SRabiotarien'' (in beren Rauben
ic^ nun fc^on ein Dezennium liege!) in jwei Wlomien enblicl^ übermun^

ben unb für immer abgetan fein wirb! ^ugenbtidflicl^ bin icl^ auf ad^t

^lage bei meiner üeben . . . 50?utter jum ^efuc()e; werbe wo^t auc^ einen

S3Urf in bie berliner ^unftanöf^eHung unb ^Raturforfc^er^erfammlung tun,

53ier ^oc\}en mar ic^ in ber ©c^meij (^ngabin, 3ÖaIenfee) unb ^abe mic^

t)on ben 5Irbeiten beö ©ommerö erholt. 5ßiet greube f;abe ic^ an ber

Sflitters^tiftung für ^ht)togenie , . . 6onp ge^t eö mir unb meiner gas

milie gut, hoffentlich ge^t eö auc^ mit 3h^^t ©efunb^eit mieber bejfer!

3ch ^dhe neueö Reiben h^r^tic^fl bebauert, Wlxt beften ^ün\ä}en
unb wieber^oltem Danf

3hr treuer

48,

(^arneri an §aerfeL

g}?arburg a. D., 1. Sanner 1887,

hoch\>erehrter unb geliebter greunb!

, . . Die ^(uöficht, im gebruar mit 3hnen jufammen ju treffen, freut

mich rafenb, ^m 25, ober 26, biefeö gebe ich ^kn unb bleibe mins

beftenö biö £)pern bort, 3n ^xa^ bin ich ^^^^ Ö^nj fetten unb hoch^

jlenö auf ein paar ^age , , , 50^ein Sanbtagömanbat höbe ich einem

SSierteljahrhunbert rafllofer ^füchterfüHung mit gutem (?5emiffen niebers

gelegt, Daö 9leichöratömanbat genügt meinen politifchen S3ebürfniffen

über unb über , ,

,

6ie miffen mohl fchon burch ^rofeffor ^reper, in melch liebenött?ürb{s

ger unb für mich unfch^^barer ^eife er fich mir genähert höt, 51uch er

bürfte in ^ürje nach ^ien fommen unb mir bie greube, ihn perfonüch

fennen ju lernen, juteil werben laffen. @eit ^Ißochen lebe ich 9^"^
feiner ^hpft'^^'^O^^/ «nb melleicht erfahren 6ie ndchfienö burch ihn, ob



id^ Hoffnung ^afee, ettraö für bie pofitbc 3öiffenfcl^aft '^taud)haxei ju

leiflen. ^mpfe^lcn 6ie micl^ i^m \)orI6uftg rcd^t roorm.

53on ^f)xen neuejien Mump^en in S3erUn n?ugte ic^ bereite burd^ ^ro^

fcffor ^Setter, ber mir mit S3egcijlerung bat>on gefc^rieben ^at. 53on

treld^em $[Bert bieö für mid^ rcar, formen 6ie ficfi leidet loorftellen. 5}?it

Ungebutb fe^e ic^ ben 2)etaiB entgegen, bie id^ ouö 3^rem 9)^unbe

Igoren roerbe.

. . . Daß geuitteton auö ber 5Reuen greien treffe lege ic^ 3^nen
marm an'ö ^erj. ^abe bamit unfern Slfd^ec^en tief in bie @eele ge^

griffen. — Jum neuen 3a^r otteö ^rbenflid^e!

Unb nun teben @ie rec^t rec^t wo^t] nod^mdö ben innigflen £)anf,

unb roie ein ^inb mid^ freuenb ouf ben ndd^pen S3rief

3^r treuergebener

^arneri.

33ei ber 9litter=@tiftung tackte mir baö §erj.

49.

^oed^el on ^arneri.

3eno, 5. gebr. 1887.

^od^t>erel^rter unb lieber greunb!

53erfd^iebene ^rünbe t^eranlaffen mic^, meine Drientreife früher an?

jutreten, aU xd) beabfid^tigt l^atte. 3d^ merbe fd^on nad^ften ©omötag
(12. gebruar) ^em t)erlaffen unb ©onntag . . . in 5©ien eintreffen.

5D?it bem ^(benbjug benfe id^ meiter nac^ ^riejl ju fal^ren. mürbe mir

nun eine groge greube fein, 6onntag t)ormittag (ober e\}entueH ourf;

nad^mittog) mit 3^nen unb 3i^ter tieben >lod^ter einige ©tunben ju

plaubern. 2Iugerbem mürbe ic^ etjentueU nur nod^ ^rofeffor 6ue|
ouffuc^en . . , ^Ileö onbere münblid^! 'Mit ^erjticbflen trügen

3^r treuer

(5. ^oecfel.

50.

^orneri on S^aeäet

sSien, 11. 1887.

53ere^rter unb geliebter greunb!

Übermorgen finb ei fd^on mer 5[Boc^en, bog (^ie ^ier moren, unb bie

lieben, fd^onen ©tunben, bie @ie unö gefc^enft F^oben, erfd^einen unö

ollen mie ein lid^ter ^roum . . . ^oben @ie ein poor freie 9}^inuten, fo

fogen ©ie unö, mie eö ge^t? (5ö beborf unfer ^erj nur meniger 5ßorte.

9leueö t)on S3elong meig iä) niä}U* Doö ©eptennot^ i|l bewilligt,

ober bie 3ßeltt)er^dltniffe finb nod^ mie öor ouf'ö ^'(ugerfle gefponnt,

SRuglonb mod^te, bog Deutfd^lonb, ^eutfd^lonb mod^te, bog Sluglonb



a:>a:H3:WH:xxx:H:H:xx:H:H:xx:H^^^

onfongc, unb eine^ üon Seiben wirb onfangen, mann ber 3^itpun!t t^m

günfitg fcl^eint. T>cn casus belli ju fd^offen ifi bann ein leicl^teö.

njerben nid^t onfangen unb granfreid^ aud^ nic^t, aber ^ineingeriffen

werben in ben fommenben ^ampf alte, unb angefangen l^aben mirb,

trie immer, ber ^arnüeL SÖenn nur auf ben ^rieg ein Juflanb folgt,

in meld^em bie materietten 3ntereffen ©eutfd^tanbö unb Äflerreic^ö fid^

beffern, o^ne bag bie (5nttrirf(ung ber geifligen 3ntereffen gel^emmt

würbe! T)at> ifl e^, wai kt) mir nid^t red^t t>orflenen fann, unb barum

fe^e id^ ben 9liefeno|5fern, bie ber ^rieg forbern wirb, nid^t ol^ne 23angen

entgegen, hinein mein ^umor leibet nic^t barunter. 2)amit gruge id^

©ie . . . unb fd^Iiege mit einem l^erjUd^en (B\udau\l

3^r treuergebener

(Earneri.

51,

^aedel an (Jarneri.

@mt)rna, 20. 5Ipril 1887.

Sieber unb l^od^t)eref)rter greunb!

6eitbem xd) 3^nen t>on S3eirut ein erfteö orientaUfc^eö ßebenöjeid^en

fenbete . . . ^abe ic^ brei intereffante 5[Öod^en in SR^oboö t)ertebt, ganj

einfam in einer fteinen griec^ifd^en £ocanba, nur mit ber ^errtid^en

5Ratur im fdfyonften gru^IingöHeibe befd^öftigt; ^>ormittagö mit ©eetieren

unb 5ERifrof!op, nad^mittagö mit gtora unb ^^anbfd^aftöaquaretten. Der
bortige ofterreid^ifd^e ^onfut, ^afitli (auö ^riefl), ein fer)r gefälliger

9}?ann, war bie einzige europdifd^e @eele, mit ber u^} in einigem S3er!e^r

fianb. S3efonberö ergiebig mar eine \>iertdgige ©ebirgöreife burd^ ba^

Snnere ber3nfet,mobei icl^ beren ^6(^ftenS3erg befiieg(TOairo,4000gug).

Slm 14. üertieg id^ Sl^oboö unb »erlebe nun bie te|te 5Bod^e meiner

£)rientreife ^ier in 6mt)rna, mo id^ bei Ueben, atten greunben bie ^er^^

Kd^fle 5Iufna^me gefunben f)ahe (befonberö beim ofterreid^ifd^en ^onful
Slemt) unb beim ^ntbecfer ber ^ergamenifc^en 5lltertümer,^umann). X)ex

grü^ling ip l^ier j[e|t l^errlic^ unb i^ erquidfe mid^, nacbbem bie jootogifc^en

Arbeiten in Sl^oboö beenbigt finb, an ben rei^enben ßanbfd^aftöbilbern,

an meldten bie Umgebung üon 6mi)rna fo reic^ ifl. ?0^ein ©fijjenbuc^

l^at ^ier reid^e (5rnte. 5^dd^flen ©amötag, ben 23. 5(prit, merbe ic^ mit

bem £Iot)bbampfer t>on l^ier abreifen, unb bireft über ^irduö nac^ trieft

reifen, mo id^ i)onnerötag, ben 28. eintreffe. 5Im 29. (entmeber mittag^

ober abenbö) reife id^ t)on ^trieft bireft nacf; 5[ßien, mo ic^ ben testen 5(pri(

(©am^tag) jubringen unb einiget beforgen merbe. SebenfaÜö merbe ic^

im Saufe beö 53ormittagö im ^otel 50^eigl ben 53erfud^ mad^en, 6ie ju

treffen. (5ö mdre fel^r fd^on, menn ic^ einige ©tunben mit 3^nen t>er^

^taubem fonnte . . . gür ben Ueben ^rief, hnxä) ben @ie mid^ in 23eirut

erfreuten, fage ic^ 3^nen nad^trdgtid^ nod^ meinen berjüd^pen T>anl . .

.



^offenttic^ atfo auf frof>eö ^öieberfc^en in 5ßien. 30. 5Ibenbö 9 U^r
mug ic^ tiQC^ Drcöben fahren, um noc^ rechtzeitig cm 1. ^ax in 3eno
einzutreffen- ^m 2. ?[Rai beginnen bie Sßortefungen!

?Oiit ^erjlic^flen (?3rü§en an 6ie unb bie lieben S^tig^n

3br treuergebener

52,

^orncri an ^aecfel

?Ü?Qrburg a. 2)., 15. ?Rot). 1887.

53ere^rter unb geliebter greunb!

. . @ie mir über 3^re unermübUc^e ^otigfeit fagen, freut mid)

\ef)t unb am meinen, bag @ie batb mieber allgemeinem Stögen \xd) ju^

Vüenben moHen. mirb bieö fef;r gut fein, meil feiner 3^re ^inreigenbe

©abe beö Überjeugenö befi|t unb in unferer '^eit allgemeiner SReaftion

ber ^plozoiömuö mancher neuerer gorfcl^er nur ju leicht für fpiritualis

Pifc^e 3mecfe üermertet mirb. gür vaxä) bre^t fic^ alleö um baö aut —
aut: Xeleologie ober Dt)öteleologie. ^ie Unerfc]^ütterlicf)feit, mit ber

xd) an ber legieren feflf^alte, ifl 3^r ^erf, unb ic^ laffe mic^ bafür tot^

fc^lagen, ttJann man roitl. 6ie allein ift Darminiömuö, alleö anbere fü^rt

zur gottlicl^en ©c^opfung jurücf. 3c^ arbeite an einem (Effat) über ^^arafs

terentmidflung, in melc^em ic^ bie legten ^onfequen^en meinem ©itt^

licl^Feitöbegriffö zief;en unb rücff^attloö zeigen roerbe, bag eö, fobalb bie

SSerf^eigung einer anberen 3öelt nic^t me^r mx% unb ba fic^ fein fate^

gorifc^er Sn^^^^tcitit) finbet, ber fldrfer mdre aU bie ^Serlodung zum SSofen,

nur ^wex Littel gibt, bie allgemeine ^OZoral zu ^eben: moglic^fle SSeffe^

rung ber tt)irtfc^aftlic^en 5ßer|dltniffe, infofern (Jlenb bie ^auptquelle beö

Saflerö ifl, unb y;)eranbilbung üon ^^arafteren, bei welchen ber 2ßille beö

©Uten überwiegt, bie t)on §auö auö \xtt\k^) fein müffen. 5(lleö anbere

ifi gut gemeint, aber nicbt blog nugloö, fonbern fc^dblici^, roeil eö ba^, roaö

allein f;elfen fonnte, ^intan^dlt.

Unb bamit grüge ic^ @ie auö gcmzer ®eele . . . unb brücfe 3f;nen t)on

.^erzen bie Jpanb

3br treuergebener

(^arneri.

53.

^aecfel an (^arneri.

3ena, 30. X)ez. 1888.

^oci{)üere^rter lieber greunb!

Wlxt bem ^erzticl^flen 2)anfe für bie freunblic^e Jufenbung 3^ter

intereffanten, mir immer ^oc^millfommenen ©eijieöerzeugniffe, burc^

welche @ie mirf) in biefem 3o^re erfreut ^aben, t>erbinbe xd) bie aufricf)tigi

Pen @lüdfn)ünf(he . . . ^offentlicf; ge^t eö 3^nen allen recl^t gut, unb



gef^en ^ie bem neuen 3af)re in Ijefriebigenber (^efunb^eit unb mit gutem
Wlnte entgegen.

3c6 fc()Ue§e btefeö 3^^^^^ ^iit ber ^eenbigung meiner jttjolfid^ri^

gen (^^allengers^tubien ab, in benen ein guteö ^eit meiner beflen

STrbeitöfraft jlerft. 3^er legte ^ei( (mit fünfzig tafeln) ij! foeben er-

fc^ienen. 5Run ^offe ic^ enbüc^ mieber, mic^ allgemeineren Aufgaben
juttjenben ju fonnen; ^unacf)fl einer neuen Auflage ber fcf)on tange t^er^

griffenen „9^aturtic^en ©cf^opfungögefc^ic^te". n?eig freilich faum,

ob e^ ber 9}?ü^e trert ijl, biefen alten unb abgetriebenen ©aul noc^ ein^

mal aufjujlugen! 5ßie mel f)at fiel; in ben je^n 3a^ren feit (Jrfcl^einen

ber legten 5Iuflage üerdnbert! — ... 3Bir tjerlebten im 5lugufl unb

©eptcmber fec^ö fc^one ^oc^en in ^irol (Senbacf; unb ©arbafee). 3Benn

ic^ an granjenöfefle ioorbeifaf)re, befomme ut) immer ßufl, einen ofi^

Uelsen 51bftec()er nac^ 3}iarburg ^u machen! rodre fc^on, menn @ie

1889 unö einmal in 3^na befuc^ten, unb ficb ba^ liebe ä^üringer £anb

anfebcn it)ollten! S)?it 3f;rer fcf)6nen 6teiermarf fann fic^'ö freiließ

nk^)t nieffen!

— (i^ mirb ©ie freuen ^u erfaf^rcn, bag in biefem 3^^^^^ mef;rere

(brei ober mer) ferne ,^orrefpDnbenten (barunter ein ^eutfc^er in ^ta-

filien unb ein anberer in ^et)lon) fic^ mit befonberö marmem Danfe über

ben ©enug '3i)vex pr;ilofop(nfc^en 5ßerfe gegen mic^ auögefproc^en ^aben.

S^r $0?oniömuö treibt alfo 5[ßurjeln „in beiben §emifpf;dren''! . .

Wlit berjlicl^pem ^^dnbebrucf

3^t treuer alter

€rnfl §ae(fel

54
^arneri an §aecfel.

?$}?arburg, 15. 3anner 1889.

^ein geliebter greunb!

gür bie greube, bie «Sie mir mit bem prachtvollen ©efc^enf gemacf)t

l^aben, finbe ic^ feine 5Öorte . . . @ie miffen aber auc^, roaö ©ie mir

finb. 3ch fenne feinen ^D^ann, an bem ic^ fo von .^erjen ^dnge. 3ßie ein

^inb freue icl; mic^ auf ben ©ommer, mann meine ^inber auf Urlaub

l^ier fein merben, mit i^nen bie bejaubernben Silber burc^jufe^en .

3hr lieber, lieber 23rief t)om 30. t>. Wl. ifl mir ungefdumt von 5Bien

l^ierber gefenbet roorben. 3^^ ^^^^ i^n nic^t gleich beantroortet .

.

xr^exl

id) noch in '^mx\e\ mar, ob ic^ mich an eine fleine 21rbeit machen, ob fie

mir gelingen mürbe, von ber ich ^^\\^/ f^^ einen befonbern

5[Öert höben mirb. §eute bin ich \^^^^ \^ ^^^^^/ f^^ 3h"^^i

fünbigen fann,

€t> h^nbelt fich um bie Beilegungen B. eineö 6eeffcernö — ich

todhle biefeö Beifpiel, meil biefer Turner feit einer S3efchreibung ^ret)erö

mich unabldffig oerfolgt — ^emegungen, bei melchen man fchm6ren



!6nnte, bog eine 5Irt Denfen i^nen jum (?5runbe liegt. ^offe, biefeö

^un in einer ^e\\e erftören, bie nic^t auf ein pft)rf)if(^eö 5}^oment,

aber mc^) n\d)t auf biege Wled)anit ^urütffü^rt. 5ßaö mir üorfc^webt,

i|! eine ecl^te 53orpufe beö ^fpc^ifcl^en.

J^eiber bin ic^ burc^ politifcF)e Dinge fe^r in 5(nfprucl^ genommen . .

.

^mpfe^len ©ie mic^ bejlenö ^rofeffor ^reper unb fagen ®ie i^m,

bog \ä) immer baö ©efü^l ^abe, i^m gegenüber etn)öö gutmacben ju

muffen. ^bd)ien biefe 3^ilen @ie unb alle Sieben im bejlen 500^1^

fein antreffen — ic^ bin immobiler aU je, aber fo lang ic^ arbeiten fann,

bin icl^ ganj aufrieben — bleiben 6ie mir immer fo gut unb feien 6ie ber

^^iebe unb äreue tjerfid^ert

3^reö banfbaren

33. (^arneri.

55.

^aecfel an (^arneri.

^otöbam, 14. gebr. 1889.

lieber unb ^oc^üerel^rter greunb!

X)a {(Ü} ©ie ju meinen liebften unb beften greunben ja^le, fann ic^

S^nen beifolgenbe jlrauerfunbe nid^t o^ne innigen §dnbebru(f fenben.

3cb t>erliere in meiner berrlid^en ^Kutter baö 5[}?enfci^enl^erj, bem xä) am
meiften t>on allen üerbanfe. mar mir ein groger 2^roft, i^r noc^ bie

legten Xage i^reö arbeitöreicl^en ^rbentüallenö tjerfd^onern unb erleic^^

tern ju fonnen . .

.

— ^elä) eine ^luft jmif(f)en bem Sebenöenbe eineö folcben ibealen

grauenl^erjenö^ »oll SRein^eit, ^of;eit, ©üte, (Jntfagung, ?[Renfc^en2

liebe — unb bemjenigen 3^reö unglüdlicben Kronprinzen SKubolf 1 ^a(b

bürfte eö feigen: Finis Austriae! -

. . . 50^it freunblicbften (Brünen an ®ie unb 3^re lieben Kinber

3^r treuer alter

Srnft S^aedel

56.

^arneri on ^aedfelJ

mkn, 18. gebruar 1889.

beliebter unb üerel^rter greunb!

5Kit bem ganzen ^erjen teile idf) 3t)^ Sßit'/ in baö id) micb melleicbt

gerabe barum^ roeil icb meine 50?utter, bie infolge ber ^ntbinbung flarb,

nie gefannt ^abe, befonberö lebl^aft hineinlebe. S^ie oft l^abe icfe in meiner

Sugenb naä) einer 5[^utter mid) gefeint, mie natürlich finbe id^'ö, bag

ein folc^er ^efig nie genug bauern fann, unb bag eine fold^e SlMe hmd)
nu^)H ouf (5rben fid^ auffüllen lögt. Unb für unö gibt'ö nur bad ,,auf

€rben!" T)a gibt e^ nur eine Erleichterung be^ ^dytwcx^ei^ bie i^n aber



oud?, fobatb bie 3eit baö 3^te getan ^ot, in ein begtücfenbeö ©eful^l öer^

ttjonbelt: baö 23ett>ugtfem, baö getiebtc ^Befen nac^ Gräften glücfUcI) ge^

mocl^t ju l^aben. ©lefeö ^enjugtfein ^aben @ie, me feiten einer eö ^ot,

unb bo^ troftet mic^. 3n meinem unb meiner ^inber Flamen brü^e ic^

3^nen bie ^anb . .

.

Die 53erbinbung, in bie 6ie S^ten 5Sertufl mit bem «Scl^tag bringen,

ber üfterreic^ getroffen ^at, ifl erfc^utternb, unb wenn eö mcf) nicbt ^um
^ugerfien fommt, bie ^oc^e n?irb oon ben 9lii(ffcl^rittlern nacb ^oQHä)-

feit ou^genugt n^erben. „©aö mar ber ^ann ber ©iffenfc^aft unb fo

enbet er", — tautet bie mit alter ^erfibie beö ^^^^^^^^^^ii"^^ ausgegebene

Carole. Unfereinö gibt aber nicl^t nac^.

53ielleic()t mürbe ficb*ö fc^icfen, bag icb für bieSmat meinem 23riefe

nichts beilege* Allein unfere greunbfc^aft fennt folc^e ©c^itflic^feiten

nid^t 3ci^ meig, bag icl^ barauf red^nen fann, bag @ie baö 5}?itfolgenbe

nur lefen merben, mann 6ie '^eit baju ^aben unb 3bre Stimmung
barnacl^ ift.

5Barum id^ ben (5ffat) nid^t e^er tjeroffentlid^e? ^eil ct> mir nots

menbig ifl, früher ju miffen, ob 6ie unb ^rofeffor ^ret)er bie ©emein=
empfinbung, mie ic^ fie auffaffe, jur ^rfldrung jener tierifd^en ^dtigs

feiten braud^en fonnen, bie ein S3emugteö t>orauö5ufe|en fdf)einen, für

baS eö uns beim betreffenben Organismus an jebem Slnbaltspunft fe^lt.

3d^ bitte @ie bal^er, mid^ ^rofeffor ^ret)er beflenS ju empfel^len unb i^m
ben 5fuffa| ju lefen ju geben» §ür micb ^at ber gan^e 5Berfuc^ nur einen

5ßert, menn 6ie jmei i^n t>ermerten fonnen . .

.

5ß?ie ®ie aus meiner @d^rift erfel^en, treibt^S mein ?0?uSfelframpf

mieber fo arg, bag ic^ faum mel^r meiter fann, 2lber er ^inbert mid^

nid^t, 3^nen im ©eifte auS ganjer 6eele bie §anb ju brüten.

3r;r treu ergebener

S3. (Sarneri.

57.

^aedfel an ^arneri.

5portoferra|o, €lba, 31. III. 1889.

lieber unb »erel^rter greunbl

€inen ^erjlid^en ©rüg \>on ber einfamen ^ifeninfel ^Iba, mo id^

einige 3Bo^en gefifd^t unb gemalt ^abe. 91dd^per ^age ge^e ic^ nad^

9lom, baS ic^ feit breigig 3(i^ten, 1859, nic^t gefeben ^abe. 3c^ böbe
mid^ t>on bem traurigen S^J^t^^^^nfang febr erholt. Jpoffentlic^ ge^t^S

3i^nen gut!

3^r tr.

(5. §ae^el.



58,

(Jörnen on S^oedei.

5Bien, 4. ^px\{ 1889.

©eliebter unb tjeref^rter greunb!

3c]^ mug t)en lieben ©rüg errcibern . . . 2Bie gut, bog ©ie einer, haß

ganje <8ein in 5Infprucb nebmenfcen Arbeit ficb Eingegeben ^aben! X)(it>

ip t>at> einzige 5i}?ittel, einen tiefgel^enben ©c^mer^ befampfen . .

.

'Mbc^}ie eö 3bnen in 9Rom rec^t belogen! Unb mbd)ien 6ie bei ber

^Mtef)t 3Ere Sieben im bepen ^[ßol^lfein ontreffen!

9}^it ben ^erjUd^jlen ©rügen 'oon unö öHen breien

3Er treu ergebener

^. ^arneri.

59,

^orneri an ^aecfel.

?9?arburg, 10. 3uni 1889.

©eliebter unb »erei^rter greunb!

. . 'S^xe f)ente eingetroffene 5{breffe an 5Reu=9Rom, für bie ic^ ^^nen
auö ganjer @eele banfe unb bie xd) mit ^egeifierung gelefen l^abe, fe^e

id^ . . . aU eine 5(ntn?ort auf . . . einen . . . ^rief [an], beffentmegen ich

mir fc^on oiet 6frupel gemacht l^abe. 3n jn^ei Etüden voax et gen?ig

ungefc^idt. (Jr tt?ar bie 5(ntn:)ort auf ben unerfepcl^en 53erluft, ber 6ie . .

.

getroffen unb mar 'oon einem fleinen (5ffat) begleitet ... ifi bumm,
fo balb nac^ einem folc^en ©c^lag mit fo etmaö ^u fommen. Mein gegen

ben ©c^merj fenne \d) nur ^frbeit, unb ba 6ie barüber mie ic^ benfen,

fo mar baö gemig nic^t ber ©runb, bem ber 33rief unbeantwortet

geblieben ift.

Daö '^tveite ijl, bag ic^ fo unartig mar, ba^, maö 6ie unb auc^ mir

auö ber 6eele über unfern unglüdlicben Kronprinzen gefc^rieben Ratten,

ganz unbeantwortet ju laffen. 3d) ^atte gern 53erldgUc()eö über beffen

^nbe gefcbrieben unb fonnte e^ nic^t, mie xä) eö ^eute nicl^t !ann, meil

noc^ immer neue ©erüd^te auftaucf)en. ^ie gan^e ^Babr^eit mirb man
axxd) melleicbt nie erfahren, mie auc^ baö 5ßolf ben ©ebanfen einer (5r?

morbung nie aufgeben mirb, meil eö ben 6elbflmorb in folcber Sage

nic^t begreifen fann. Scf; bin üom (Selbflmorb überzeugt, meil biefer

für ben $of, bei beffen ^nfc^auungen unb ber Kircbe gegenüber, baö

©c^merfle ein^ugeflet^en mar. 2)ocb aucl^ biefe meine Unterlaffung fann

nicbt ber ©runb gemefen fein, auö bem jener ^rief . . . biö ^eute unbeants

mortet ift. 3cb benfe, ®ie ^aben ben Mffag, meil @ie eben an ber 5(breife

maren, biö ju '3^)vex ^Küdh^)x liegen laffen . ,

.

5[Öaö mic^ f;eute beftimmt, barauf jurücfjufommen, ifl Jl^re in ber

^runo^Slbreffe niebergelegte ^Infc^auung über bie befeelte $0?aterie. @ie



fonnen eben bie notürlic^e ©c^opfung nic^t anhext erfldren, unt> hat

tfl für mic^, ba ic^ 3^re 5Ratur!enntniffe aU riefige \?ere^re, ber fc^merfie

(S^lag, n)eU id^ nicbt impanbe bin, einen bemugten ober aucl^ nur emp^

finbenben @toff benfen, S^ni fann ic^ nur Slnjie^ung unb ^Ibftogung

jufcl^reiben; (Jmpfinbung gibt'ö erj! mit ber Drganifierung unb ber ©eifl

beginnt erf! beim ^iJ^enfc^en, 3^ie Übergänge Fann ic^ mir alle üorjlellen;

aber ju ©oet^eö: bie ?0^aterie ij! nie o^ne (SJeip, — tPDrauf icb einj! ge^

fd^TOoren, fann xd) micf) nid^t me^r benennen, bin aud^ überzeugt,

bag biefer 6a| fallen rairb, unb e^er, aU baju mic^ ju be!ennen, liege

id^ mid^ braten,

5Ric^t drgern! Qt !ann ja S3efd^ran!t^eit fein; aber id^ !ann nic^t

anberö unb bin ^eute nod^ ber ^nfic^t, ba§ jener Heine (5ffat) ju einer

?Srü^e jn^ifc^en unö gepaltet merben !6nnte . .

.

Unb bamit grüge kf) @ie, fo aufrid^tig 6ie t^ere^renb, aU xd) @ie

glül^enb liebe. 23leiben 6ie immer fo gut

3^rem treu ergebenen

^, (^arneri.

60,

^arneri on ^aecfel,

fOiarburg, 17, Oktober 1889,

beliebter unb üere^rter greunb!

6ie allein !6nnen mit 9lat unb Zat mir auö einer fatalen Situation

gut ^erau^^elfen. 3d^ ^abe ein fleineö S3uc() gefd^rieben, rein et^ifd^en

3n^altö unb ganj populdr, Der ^itel lautet: „i)er moberne ^O^enfc^,

53erfuc^e über 53ebenöfü^rung", — unb id^ mochte et eine Einleitung

nennen, mit unferer ^[ßeltanfc^auung glüdlic^ ju fein; babei fü^rt et ben

^ad)xv>ext^ bag hat erpe unb legte Sort einer aufrid^tigen ^tf;if: (5r=

jie^ung lautet, bin überzeugt, bag et ein jeitgemdgeö S3ucl^ ift unb

bag ein richtiger 53erleger bamit ettra^ mad^en !6nnte, 5ßeld^en mürben
<^ie mir raten unb rüdren @ie fo gut, mic^ i^m ju empfehlen, b, f). \xd}

hex i^m anzufragen, ob ic^ i^m hat $D?anuf!ript jur ^infic^t einfenben

barf? , , , menbete mic^ an ^xoäf)ant , , , ©eine ^ntmort
tt?ar — felbfloerpdnblic^ in ^oflid^jler gorm — „ba§ er feinen 5ßerlag

nid^t nad^ ber Sflid^tung ^in auöjube^nen gebende, melc^er mein ©er!
angel^ort",

(Jigentlid^ überrafc^t ^at mirf) bie EIntmort nicl^t; benn ic^ meig, wie

mdd^tig bie S^eaftion um fic^ greift; aber 6ie begreifen, nid^t maf;r, bag

iä) mxd) fd^eue, auf'ö ©eratemol^l mid^ meiter anzufragen , , , T)at S3uc^

tfl burd^auö antimetapl^t)fifd^, aber fel^r üerfo^nlic^, ^xt auf bie ^irc^e

fann et niemanb verlegen, nid^t einmal bie ed^ten (?5ldubigen, Slber,

tt»ie gefagt, ic^ meig ben rid^tigen Wlam nxd)t



50^6cl^ten tiefe '^exUn 6te unb 3^^^ hieben im befien 5ßo^lfein am
treffen ! . . . '^it mir gej^t'ö entfc^ieben, aber noc^ jiemUd^ longforn bergab.

Mein nachgegeben mirb noc^ immer nic^t . .

.

3n olter ^iebe unb ^ßere^rung

3hr unwanbelborer

33. (Eorneri.

61.

(Sorneri on §oec!eI.

mxhuxQ, 24. Dft. 1889.

SSere^rter unb geliebter greunb!

^lid^t erfc^recfen! (5ö ijl bieö fein 6d^reiben, boö 6ie gleic^ mieber

in S3rieffchutb t>erfe§t . .

.

3ch mug 3&nen nur ^eute fc^on fagen, mie gtücflic^ eö mic^ mad^t,

bog 6ie mid^ immer gleid^ lieb ^aben trog meiner 9}?Qrotte, bie beim

beflen Sitten mid^ über ben einen ^unft nic^t hinüber tagt, ^üxnen
fonnte \c^) 3t)nen nie, unb f;atte oucl^ gor feinen (5^runb baju, ma^renb
ic^ e^ fe^r gut begreifen mürbe, menn @ie über meine ^ortnMigfeit bie

©ebutb t>ert6ren, maö, mie xd) fürchte, ober ouc^ begreife, bei ^ret)er

ber gatt ifl.

^uf bie neue (Sc^opfung^gefc^ic^te freue ic^ mic^ finbifc^; ic^ fenne

fein erfrifc^enbere^ ^dud) . .

.

Unb bamit brürft 3hnen ouö gonjer ©eete — mie fie ouöfc^Qut, ift

babei gteic^güttig, meil boö gcinje §erj babei ifl — bie ^anb

3hr treu ergebener

dornen.

62.

^arneri on ^oedel.

3)?orburg, 31. De^. 1889.

©etiebter unb »ere^rter greunbl

^oufenb Donf für '3^)xe tieben ©tücfmünfc^e, metc^e t>on mir unb
meinen ^inbern . . . ^erglic^fl ermibert merben . .

.

SJiein S3uch tiegt, mo^t t>erpo(ft, uod) bort mo eö tog, ot^ id^ 3i^nen

über meinen 50?i|erfotg bei S3rodt^ou^ berid^tete . .

.

?Kitttermeite ifl in mir ein, mie ic^ meine, gonj gefd^euter ^ton ge^

reift: noc^ ©c^tug beö 3Reichörotö — bo l^obe id^ t?ier biö fünf 50^onate

öottper 9lul^e t)or mir — boö S3ud^ rec^t grünblid^ burd{)jugehen. 3<^

l^ötte boju üietteic^t ouc^ jegt genügenb ^eit gelobt. 2tttein brei 2^oge

t)or meiner 2(breife t)on Wen ^obe id^ bie ^Roc^ric^t üom 2^obe meiner

6d^miegermutter er^otten unb bie 5*^^^" • f^^^ betifote gomitien^

fponnungen, in metc^en ju t)ermittetn id^ berufen bin, toffen mid^ ju

feiner redeten S^u^e fommen . .

.
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53or jel^n Sauren ^ottc micl^ eine fotd^e ^Öerjogerung ungtucflid^ ge^

mac^t 3^6t t^^t mic^ baö gonj Mt ^etbjl ber ^ebanfe, bog id^ bie

^erauögabe biefeö ^ucl^eö nid^t mel^r erleben fonnte, ijl mir gteid^gultig»

Hegt metteic^t mel feitetfeit barin^ bog id^ auf ba^, maö biefeö ?8u^

ben SO^enfd^en fein mag, ein fo grogeö ^em(i)t tege, bag mir bie greube,

metd^e mir beffen ^rfc^einen bereiten fonnte, bagegen t)erfd^minbet ^er
©ebanfe, tva^ in meiner ^O^ad^t j!e^t, aufzubieten, bamit baö S3ud^ ge*

eignet fei, feinen ^rveä ju erfiilten, tt)iegt mir atteö auf, unb xä) freue

mid^ üon ^erjen auf ben fommenben Pommer,

. . . 3luf ein fro^eö 5ßieberfel^en , unb auö ganzer 6eete

(^arneri.

^arneri an ^aetfeL

?S}Jarburg, IL 3uni 1890»

§odf)öerel^rter unb geliebter greunb!

Xaufenb Dan! für ben üeben ^rug . . . Über 3^re Arretierungen,

bie id^ brü^marm in ber 9Zeuen greien treffe laö, l^atte id^ eine flitte

greube, meil id^ gteid^ mugte, bag bie 6ad^e o^ne atle S3ebeutung mar,

unb mid^ ber flillen Hoffnung l^ingab, auf 'S^)xet ?RMh^)x 6ie ju feigen.

5^id^tö ifl brauö gemorben; aber, faum in bie ^eimat jurüdfgefe^rt, l^aben

©ie meiner gebadet, unb auö ganjer ©eete brMe id^ 3^nen bafür bie^anb.

hoffentlich ge^t eö 3hnen unb all '3^xen hieben gut , . 3d^ bin ge«

funb biö auf meine bummen '^n^hnhe, bie immer fd^timmer merben.

SO?it bem ©e^en ge^t'ö immer fc^lec^ter ufm. Mein bie ßaune teibet nid^t

barunter, unb bie Überarbeitung meinet neuen S3ucheö mad^t mic^ feiig.

3n fed^ö ober ad^t 3Bod^en frage ic^ mid^ bei (5mil ©traug an.

. . . 3n meinem neuen ^ud^ fommt nic^tö üor, baö 3i^nen nid^t red^t

fein fann. be^anbelt nur bie ßebenöfüf^rung eineö Wlen\d)en^ für ben

eö feinen @ott, feine ©eele unb feine ^Billenöfrei^eit gibt.

Unter ^reujbanb erhalten [@ie] ein ^nd) 'oon ber fleinen grau^, bie

©ie in unferm Abgeorbneten^aufe fennen gelernt l^aben. 3n i^r flerft

ein munberbarer ^umor. Presto prestissimo erfd^eint barin jum jmeiten?

mal. Aber aucl^ alleö anbere mirb @ie unb bie 3htigen erweitern. 3n
©d^eöeningen, auf ber Slüdfe^r, ern^ä^nt fie 3hter.

2öir ^aben bieö ^a^)x ein munberüolleö 5Better, ba^ id^ 3i^nen münfd^e.

3e alter id^ merbe, beflo feiger fe^ne id^ mic^ nadf) ber fc^^nen ^ci\)xe^ext

3d^ fann nic^t me^r fpajieren ge^en, gar nid^t mel^r, aber id^ l^abe beibe

genfter offen unb geniege baö, mie ein anberer eine ßuflreife. 5[ßie mein

4
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^au^ gelegen ij!, bin id^ übrigen^ me^r auf bem ßanbe aU in einer 6tabt,

obgefe^en baöon, bag ?[l?arburg tt)of;l nur ein ©tdbtd^en ifl . .

.

2Iuö gcinjer @ee(e in atter äreue

35, ^arneri.

64.

^aerfet an ^arneri.

Send, 7, 8. 1890.

lieber unb ^od^tjerc^rter greunb!

gur S^te liebenömürbige unb auöfü^rlid^e 3luöfunft auf meine groge

feige ic^ 3^nen meinen ^erjtic^pen X)mt ßeiber merben n?ir n^a^rf^eins

iid^ feinen ©ebraud^ boüon mad^en fonnen, unb bie beabfic^tigte äleife

nod^ 5ßien, 6teiermarf unb Abrieft aufgeben muffen, ba fid^ baö 23efinben

meiner armen grau üerfd^timmert ^at . . . ©oHte eö mir trogbem mog^
lid^ fein, nod^ auf einige 3Öod^en in bie ofllid^en 5IIpen ju ge^en, fo n^ürbe

id^ 3^nen bieö t>or^er fd^reiben, @onfl ^offe id^ jebenfattö im ndd^flen

Sa^re @ie n^ieberjufe^en!

Dag ^mit 6traug in 23onn ^^)x neueö ^ud^ in 53ertag genommen
l^at, freut mic^ augerorbentUd^

;
id) bin fel^r gefpannt baraufl — §aben

©ie ben neuen „^oömoö" t>on ^ermann 3Botff^ in ßeipjig gefe^en?

Diefe jmei S3dnbe ber „SBeltentwi^letung nad^ moniflifc^^pfpd^otogifc^en

^Prinjipien" . . . enthalten üiel ©uteö; boc^ finb mehrere tt)td^tige gragen

(u. a. „Unflerbüd^feit") nic^t fonfequent moniflifcb be^anbelt 3m ganjen

finb bod^ t^iete erfreuliche gortfd^ritte unfereö ^D^oniömuö ju loerjeic^nen!

SKit freunbli^en ©rügen .
.

fomie nochmaligem ^erjUd^em ©anfe

3h^ ^^^^ ergebener

(5rnfl ^aecfel.

65.

(^arneri an ^aecfel.

9)?arburg, 1. 6ept. 1890.

(?5eliebter unb verehrter greunb!

$[Bie gerne hotte ich 'S^xen lieben S3rief üom 7. 9}?. umgehenb
beantnjortet . . . Mein ich «sollte . . . erfl: ben ^ermann 5öoIff burd^?

gearbeitet h^^ben, ber mich mand^en fehleren 6eufjer gefoflet h^t.

^öffentlich geht eö 3^^^^^^ g^^^u mieber fo gut, bag ©ie alle leidsten ^er^

jenö ber gerienjeit fich erfreuen fonnen. I)aö ifl mir mel nichtiger;

benn baö anbere gehört jum ollgemetnen ©ang ber 5Selt, über ben ich

mir nie merbe ein graueö ^aar mad^fen laffen.

2)a^ ©emid^t, baö 5[öolff auf bie üon ihm erfunbene Unflerblid^feit

legt, d^arafterifiert fein ganjeö S3ud^, baö nichts anbereö ifl alö 5Ratur?

philofoph^^ fd^lechte^en ©inn, aufgepu|t mit ben neueflen gort^

fchritten ber 5flaturtt)iffenfd^aft. 2)ie alten Dlaturphilofoph^n ttjaren ju



entfd^ulbigen, mi\ ei hamaU noä) feinen ©armin gab unb man bie %e\U
entfiel^ung mirfUc^ nur fpefutatit) erftdren fonnte. ^i !ann j|a fein, ba§

bie 91aturn)iffenfcl^aft mit ber bpöteleotogifd^en (Jrfldrung nicl^t auötangt;

barüber l^abe xd) hin Urteil Allein barüber ^abe ic^ ein Urteil, bag bie

(Jt>otution eine miffenfcl^aftlic^e, ®otffö ^ft)c()Dlogie mit Wloxai r^er^

mifd^t eine tt)infürUc^e ^rftdrung ip, (5)e^t bie moberne 5^aturn?iffens

fc^aft auf ^otffö ^ielprebigfeit ein — barauf fommt baö ©anje ^in^

auö — bann gilt i)artt)in nicl^tö mel^r, ijl aber aud^ baö ©anje n?ieber

auf ben ^opf geftelU.

ßdngjl fa^ icl^ baö fommen. 3fn Karmin mirb, mie an ^ant, fotang

gebeffert werben, biö baö ^ntfd^eibenbe an beiben aufgegeben ifi. 3c^

ober roerbe ju ©rabe ge^en, auf beibe fc^n?6renb, ^amit fage ic^ ni^t,

bag bie ©iffenfd^aft nicl^t über beibe l^inau^ fonne: fie fann unb roirb eö,

aber nur in miffenfcl^aftlid^er 5Öeife; atteö anbere gitt nid^t— für bie ed^te

5ßiffenfc^aft.

5[ßolff meig, rüaö bie Dinge on fid^ finbü ^igentlid^ bietet er bamit

nur eine ^arap^rafe t)on 6c^open^auerö SSitlen, unb aud^ ©d^opens

Iraner nal^m eine ^rt unflerbtic^er ©eele an. ©erabe biefer ^unft ifl

aber für 5ÖoIff ber mid^tigfle. ©enigfienö garantiere id^, bag i^m, roenn

er unfern Unterric^töminifler dJautfc^ ben^egen fann, feinen ganzen ^oös

moö ju lefen, jebe ofterreicbifc^e ^rofeffur offen pe^t. X)afür garantiere

id^ aber aud^ bem ©autfc^, bag, menn nad^ feinem ^obe ber ^duptting

ber i^n fonflituierenben S3ionten eine neue 33erbinbung eingeigt, ganj

etrvai anbereö ^erauöfommen n^irb aU ein ©autfcl^. ©ag id^ nid^t ganj

t)ernid^tet n^erbe, treig \d) Idngft; aber bat)on l^abe id^ ju mentg unb ^alte

eö, n^ie 6ie, mit ber ©terbtic^feit. ^ein über unb über fterbtid^eö ^uc^
forrigiere i^ bereite unb eö 3^nen ju fc^idfen, roirb ein greubentag fein

für S^ren

^arneri.

66,

^arneri an S^acäet

WlaxhüXQ, 2. @ept. 1890,

beliebter unb ^^erel^rter greunb!

^at er noc^ nic^t genug ? — müffen 6ie benfen. Unb bennoc^ fc^reibe

id^ ttjieber, tt?eil id^ beforge, jumel gefagt, b. 1^. ju tebl^aft gefprod^en unb
burd^ bie 23eflimmt^eit, mit ber id^ gefprod^en, 6ie unangenel^m berührt

ju l^aben. 3c^ weig feinen 5Raturforfd^er, ben ic^, me @ie, ganj an Xxix^

tvini ©eite flette, unb üerflel^e fetbft eigentlich 'oon ber ©ac^e nic^tö. ©a
gel^ort fic^'ö nic^t, fo ju reben, n?ie id^'^ getan l^abe. ^lüein ic^> liebe (Sie

biö jur 9laferei unb ge^e gan§ auf in meine ^xhexten. Da gibt'ö nid^tö

onbereö alö t)ollenbete SÖa^r^aftigfeit, unb bin id^ über ein ^nd) empört,

fo fann xd)'i nur runb l^erauö fagen. Dafür gebe icl^ mic^ S^nen 'oolU

4*



fldnbig pretö unb mdre ühexQiüdiid}^ roenn @ie mtc^ gteic^ ad literam

(cl^opfbeuteln formten,

©c^on @. IX ber SSorrebe würbe ic^ tot! über bie 5Irt, n)ie 3öotff 6ie
mit bem 3}lann beö 3gnorabimuöi jufammenfleltte. 3ene fteben Sftdtfet

gibt^^ nic^t/ wd^renb eö bie t)on 3^nen gefegte ©renje gibt unb immer
geben wirb. Darum bleibt boc^ hat> gelb ber gorfc^ung unermeßlich unb
baö ©treben mä) 5(bfotutem ein ^Biberfinn.

3Bürbe^Dlff feine loor ben^ltomen fommenben^ionten aU eine^ppo^

tl^efe geben, fo liege ficl^ barüber reben; ober nic^t nur fagt er: eö iji fo,— er mac^t ba^ ?[l?oralifche ju einem integrierenben (Clement ber ?0^aterie

!

T)en ©illen er weift er aU frei; fielet man aber feinem (Jrweifen auf

ben ©runb, fo ifl fein freier 5Bille beterminiert. Überhaupt wimmelt'^

in biefem ^uc^ t>on ^^rugfc^lüffen.

2)aö ^ewugtfein nimmt er einfach an, weil eö ba ifl, noat» ja niemanb

befireitet. ©obalb aber baö feelifcl^e5[l?oment ba ifl, fo ^dlt er fic^ für berec^^

tigt, bie c^emifc^e Affinität alö feelifd^er 5Ratur ju behaupten. ^Ratürlic^

l^aben bann auci^ bie 5(tome SSewugtfein, unb fann er ^raft gleich ^e?
gierbe fegen, weig aber aud^ fein^O^enfc^ me^r^rooioon er eigentlicb fprid^t.

Den 5E^oniömuö erholt er aufrecht, inbem er ben ©toff in eine ©eele

üerwanbelt, nur baö ^ft)chifche übrig Idgt, gerabe ba6, woüon wir feine

finnlic^e (?5cwipeit ^aben. Dabei !ommt aber boc^ (II, @. 123) im SRaum
öucl^ ein @ott t)or, mit bem iä) gar nic^t« anzufangen wügte. OTerbingö

ifl meine ©c^ulb, bag mir biefer S3egnff ganj überflüffig geworben ifl.

Überf)aupt ifl et> merfwürbig, bag gerabe jegt, ba bie bebeutenbflen leben^

ben ^^ilofop^en — 2lloiö Sflie^l unb griebric^ 3obl — bie !9?etap^t)fif

ganz aufgegeben ^aben, ein neuer ?0^etapbt)ftfer erfleht. @obalb man
alleö erfldren will, gibt eö freiließ nur biefen ®eg. Die 3}^etap^t)fif ift

nic^t bie 53ollenbung ber 5Raturwiffenfci^aft, fonbern i^r biametraler

©egenfag. @ie gibt 5(ntwort auf alleö, nur barf man nic^t merfen, bag

fie blog ein (ld)o ift.

3cf) fann mir nic^t Reifen: üiel, t)iel leichter alö alle^, waö Solff fagt,

fann ic^ mir, nacb 5lrt beö Dafeinöfampfeö ber 3nbiüibuen, einen i^ampf

um^ö Dafein ber J^Hen, Wlokhln unb 5ltome ^^orpellen unb bin über?

jeugt, bag bie exafte ^Biffenfc^aft biefen ^ampf, o^ne 3u^ilfenaf;me ber

äeleologie, immer geller beleuchten wirb, unb oerlange nur mc^) einem:

bag <Bxe immer gut bleiben ^i}xem biö in ben ^ob ergebenen

25. ^arneri»

nn
Spaeää an (Jarneri.

3ena, 5. OZoübr. 1890.

J^ieber unb ^)od}'oexe^)xtex greunb!

^^)xe beiben Briefe t>om 1. unb 2. September mit ben ^erjenöergüffen

gegen ^ermann 5öolff erhielt ic^ nach zweimonatlicher Slbwefenheit erfl



t)or üierje^n Za^en f)m. 3c6 mag 3^nen gefielen, bog mtd^ bie 3n!onfe5

quenjen unb 5Biberfprücf;e beö ganj „^atben" — (red^tö budijltfc^, IxnU

monijlifc^ ben!enben)— Sßolff fel^rfdt getaffen f)ahcn. 3cf; bin an fokbe

fieijlungen unferer „?Raturp^iIofopl^en" fe^r gett?6^nt; jutegt ijl

i^nen bcc^ immer nur um bie Unfierblici^feit i^rer teuren ^erfon
ju tun!

©erabeju fomifc^ aber ijl eö mir, bag unfer armer Karmin gleicl^jeitig

loon brei 2B6Ifen angefaHen unb oufgefreffen mth: ^ermann, ^ugen unb

©uftat) ©otff , ^. (ou^ S^ipS^ö) iTiic^ (Sommer ^ier auf

unb flog über üon Siebe, SSerel^rung ufm»; er t^erfic^erte mir, meine

„@ener, ^J^orpl^otogie'' fei fein ,,^t)ongeIium"; unb aU id) i^m auf ben

3a^n füllte, mugte er n^irflic^ auffallenb 23efc^eib in biefem tangs

fiieligen Serfe, 3cl^ tt'cir baüon „tief gerührt", ba baöfetbe fetten ge«

iefen unb jegt faft üergeffen ifi!

— 3n ber ©c^roeij Ratten mx einen JjerrUc^en ©eptember, unb meine

arme grau ^at fic^ bort (in ^eatenberg unb Snterlafen) leiblich erl^ott»

3m Dftober ging icl^ allein nac^ ben 5flieberlanben, tvo ic^ üierjef;n prac^ts

öolte^age genog; üolt ebler ^unftgenüffe, »erlogen unb t^erbdtfc^ett t>on

lieben alten unb neuen greunben. 5lm 15, Oft, . . . empfing ic^ bie

9olbene@mammerbam59}?ebaille unb mürbe mit ^^ren formlicf; überfcl^üts

tet. 3f^ l^ielt an biefem (^ilanjtage üier 3^leben : frü^ Kolleg für bie 3lm^ers

bamer@tubenten, nachmittags meine gefl= (refp.2)anfs)3flebe,abenbS5n)ei

Xifcl^reben; alleö in befler Stimmung unb mit 3ubel begrügt! ^uf ber

SKücfreife in S3onn befucl^te ic^ aucF) 3^ten 53erleger ©traug unb ^6rte

ju meiner greube, bag 3^^ ^uc^ balb erfc()einen mirb; ic^ bin barauf

fel^r begierig ! — 5(uf ber ^inreife (^nbe September) mar ic^ t>ier Xage
in S5aben5^aben, mo ber r6mifc()e Sßilb^auer ^rofeffor ^opf — auf

feinen SBunfc^ — ein SReliefmebaillon t?on mir mobellierte; beifolgenb

fenbe icl^ 3hnen ein ^^otogramm baüon! —
©en 5[Öinter merbe ic^ tüchtig ^u arbeiten l)aben mit ber vierten 2Iufs

läge meiner „^Int^ropcgenie",

^fldc^flen ©ommer aber ^offe ic^ fidler, ©ie einmal mieberjufe^en!

Wlit ^erjlic^pen ©rügen

3hr treuergebener

^rnft ^aecfel

€arneri an ^aedfet

«Üiarburg a, D,, 8, 9lot>. 1890,

beliebter unb üerel^rter greunb!

©eftern ^abe icl^ 3hten lieben Srief öom 5, biefeö mit ^i)xem 35ilbe,

5llgerien unb ben ^Imflerbamer ^erici^ten erl^alten, imb ber ^ag unb
5(benb, bie icl^ ganj mit 3N^n ^erbrac()te, gef;6ren ju ben fcl{)5nflen meineö



gebend, ^uö 3^rem 23nefe fpric^t 3^re ßiebe ju mir; in bcm befonberd

gelungenen 5i}?ebaiIton fc^aute ic^ @ie leib^iaftig; on ^i)xex ^anb ^abe ic^

§(Igerien burc^njonbert, unb in 5(mfi:erbam fa^ ic^, me unfere 3eit 3^nen
f;uibigte, aU ben einzigen @ie anerfennenb, ber fic^ neben I)artt)in flelten

barf. ©elig tt?ar ic^^ bin ^eute noc^ gan§ baioon erfüllt unb banfbar brüde

ici^ 3^nen bie §anb.

5(uö ben 5IIgerifc^en Erinnerungen^ lac^t unö lieber bie bejaubernbe

Sebenbigfeit beö ©c^ilbererö oon ^orfu unb Pepton entgegen. Sßon ber

(?5rogartigfeit, bie ba t)or unö ficb entfaltet, ^atte ic^ feine 5I^nung, unb

betreffe ber Äolonialpolitif, bie mir bislang nicl^t einleuchten rooUte, bin

ic^ §u einem jeitgemdgen begriff gefommen» Unb bann bie Details! .

.

^an hnn nur tt)ünfdP)en, ba^ bie granjofen aber auc^ bie ©eutfc^en

3hre Vorahnungen beherzigen» Der ,^umor, mit bem ©ie 3^^*^ ^^erfc^ies

benen 5(rretierungen erzählen . . . ifl fofllich.

grau ?D?arie €>d)o\^^ bie für Sfteifeeinbrüife t)cn einer feltenen (Jmps

fdnglichfeit ij!, machen @ie mit ber Überfenbung '^\)vex algerifc^en Er^

innerungen ganj glücflich- 3ch höbe fie ihr Idngfl angefünbigt, unb fie

freut {ich finbifch barauf, Daö ^feubDnt)m <Stona hat fie ihrem gamilien^

namen ©tonamfft) entnommen . . .

?0^it ber Unflerblichfeitöfrage »erhalt fich'ö, mie @ie fagen; aber eö ifl

unglaublich, melchen ^nflang alleö finbet, baö bahin abhielt, 33. Wlet)-

nertö 53ortrag: ©ehirn unb (?5efittung'^ 3n ^ermann 2öolff höbe

übrigen^ ich f^^^>f^ ^^^f ^'^^^ tjerbiffen, bag ich, loö ju «werben,

eine S3efprechung feinet ^oömo^ an bie 5ßierteljahröfchrift üon 51üenariu6

fchid^en mu§te. ^xe fie erfcheint, erhalten ©ie fie.

. . . 5[ßaö für mich ©ebanfe ifl, @ie im fommenben ©ommer hi^t

ju hoben, follen ©ie mit ^ugen fehen; unb bamit grügt 2>k in alter

Stiebe unb ^Ireue 3h^ cy> ^

69.
^)ae(fel an ^arneri.

3ena, 10. 3anuar 189L

lieber unb t>erehrter greunb!

5Q?it ber Überfenbung 3h^^^ 33ucheö, für baö ich banfe, höben

(Bie mir eine groge greube bereitet. 3ch ^obe baöfelbe fofort mit großem

Sntereffe burchgelefen unb mich f^^^ Ö^freut, me @ie baö '^t^eai be6

mobernen ^iJ^enfchen im @inne unb auf ©runb ber (Jntn?idfelungölehre

vortrefflich aufgeführt hoben. 3ch ^*>ff^/ baö 33uch in ben Greifen

hex gebilbeten unb benfenben ßaien vortrefflich roirfen unb viele SBor^

urteile gegen bie Entnjicfelungötheorie unb bie bamit verknüpfte moni^

flifche ^h^iofophi^ jerjloren mirb!

X)a^ ich fop in allem mit 3hn^n übereinflimme, miffen 6ie. Die ges

ringen Differenzen in 33e5ug auf bie 33efeelung ber SlJ^aterie etc. fommen
mehr auf S3erfchiebenheit be^ ^uöbrurfö aU ber 5(uffaffung.
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3cl^ bin jegt mit meiterer 5Iuöarbeitung ber „^tanftonflubien^' bes

fc^dftigt, meiere bei ben gac^genoffen fe^r mel 33eifatt gefunben ^aben.

Wlit freunbtic^ften ©rügen unb bepen Sßünfc^en

treuer

^rnfl J^oetfel

70,

^arneri an ^aedet
mxhnxQ, 18. gebr. 1891.

beliebter unb t>ere^rter greunb!

53on meinen ^inbern^ ttjie t)on mir, bie aüerl^erjlicl^pen ©lütoünfc^e
jur 53erbinbung 3^rer ^od^ter. ^bd}ten ®ie an bem jungen ^aar nur

greube erleben! 23aö ifl baö befte, baö ic^ bem jungen ^aar fetbft müns

fc^en fann.

3m SO^oment fledfe ic^ biö über bie D^ren im ^[öa^lfampf, ber bei un6

nod) nie mit \oid}ev ßeibenfc^aftlic^feit geführt morben ifl. Dh id) mxä)

in ^raj gegen bie vereinigten Gräfte ber Uttrabeutfd^en/ ^Intifemiten unb
^terifalen burc^bringe, ifl fe^r jmeifel^aft. 2)er ^ampf freut mic^, mit
xd) mir auö einer 5RieberIage nic^tö machen mürbe, gür mid^ mdre fie

feine ©d^anbe.

Wlit bem innigflen J^dnbebrud^ meine ©lüdmünfd^e mieber^otenb,

3^r treu ergebener

33. ^arneri.

7L
€arneri an ^aecfel.

?D?arburg, 25. 1891.

beliebter unb \?ere^rter greunb!

Diefer ^rief brandet feine 5(ntmort ... 3c^ fann^ö nur nid^t unter«

iöffen, 3^nen ju berichten, bag in ein paar klagen ber @a§ einer jmeiten

5Iuftage meinet ^O'^obernen Wlcn\d)cn beginnt — für ein p^ilofopl^ifd^eö

S3ud^, nid^t ganj t?ier 'dornte mä) bem ^rfd^einen, eine @elten^eit.

greut mic^ riefig.

Wlbd)ten biefe Reiten @ie unb alte 3^vß Sieben m6gtid^fl mo^tauf

ontreffen! ^O^einen ^inbern... gel^t eö gut, mir el^er etmaö meniger

fd^led^t. ?[Reine ^^aune ifl rofiger aU je trog ber 5RieberIage, bie mir bie

t>ereinigten Ultranationalen, ^(ntifemiten unb ^terifaten bei ben legten

SBal^len beigebrad^t ^aben

.

Unb bamit grüge id^ 6ie in unerfc^opftid^er 53ere^rung unb Danfs
barfeit.

3^r treu ergebener

^. €örneri.



72.

S^acäel an (dornen.

12. 5Rot)br. 1891.

Sieber f)oc^t>ere^rter greunb!

9löcl^ jvüeimonatUcf;cr 5I6tt)efenf;eit üor furjem ^ier^er jurücfciefe^rt,

erfuhr icf; burc^ eine 3<^^tungönottj, tag @ie injmifc^en S^ren fieb^igs

fien ©eburtötQ.a gefeiert f^aben. 3cf; f)Qbe fef;r bebduert, bQüon nic^t^ üor^

l^er gerDu^t ju f;aben; fonji mdren @ie einer feierUcf;en Gratulation t?on

mir nicl^t entgangen! 5Run ^offe ic^^ bag @ie aucf; post festum meinen
l^er^tic^jlen ©lücfmunfc^ noc^ gern entgegen neunten.

6ie f)aben burc^ 3bre unermubUc^e rebüc^e Arbeit, 3^te p^itofop^is

fc^en 5Berfe, S^ren aufopfernben ^atriotiömuö^ fo t)iel für baö 3öo^t unb
ben gortfc^ritt beö 53aterianbeö, ber ^ffiiffenfc^aft, ber ?[Renfcb^eit getan,

bag @ie mit größter S3efriebigung auf '3i)xc fiebrig Sebenöja^re — trog

t>ieler ßeiben unb fc^n^erer 33erlufie — jurücfbliien fonnen!

WloQe 3f;nen ber 5(benb 3^reö frudf)treicf)en Sebent nocl^ manc^eö

gtü(flic^e S^f^r bringen, bei m6gü(^ft ungeflorter (^Jefunb^eit, p^ito^

fop^ifc^er ^efriebigung, mit greube an '3^ten lieben ^inbern!

. , . ®ir benfen ernflUci^ baron, im ndd^fien grü^ja^r bie langfl be-

abfic^tigte S^teife nac^ ©übofi (2Bien, Xriefl, 53enebig) ju unternef;men,

unb hoffen bann aucb 6ie in ?0^arburg auf einige ©tunben ^u begrügen.

3cl^ ^obe fo oft ben 3Bun{c^, mit 3^nen roieber einmat grunblicf) pkubern
ju fonnen.

. . , 2)iefeö legte 3a^r l^abe xd) ganj ber Umarbeitung meiner 5lnt^ros

pogenie (IV. 51uflage) gemibmet. 3cl^ motlte aucb 3^nen ein (Jremptar

be^ fürjUcI^ erfcf;ienenen S3uc^eö fd^idfen, ^atte aber fo oiele (^remptare

an fpejielle gac^genoffen (5Inatomen unb ^ooioQcn) ju geben, bag ber

53orrat nicl^t me^r reicl^te. X>a bie neuen 53erbefferungen unb 3ufd|e

nxä)t bie allgemeinen gragen, fonbern nur bie befonbern gortfc^ritte ber

gac(>rDiffenfcf)aften(53ergt.5Inatomie,£)ntogenie,^atdontoIogie) betreffen,

l^at eö für @ie fein 3ntere(fe.

. . . ^it ^erjUc^jlen ©rügen
3^r treuer

^rnjt §ae(fet.

73.

^arneri an Jpaerfet.

SD^arburg, 21. 9^^oü. 1891.

Geliebter unb ^oc]^t)ere^rter greunbl

©ie Ratten ©ie aucf; miffen foHen, bag xd) am 3. biefeö geboren bin?

Dag 6ie mir, fo oft @ie meiner gebenfen, aUct> Gute münfd^en, n^eig ic^,

unb nur bafür ^abe ic^ @inn. Darum brücfe icf; 3^tten für 'S^vc lieben,

guten 2Borte üon ganjem ^erjen bie ^anb. Dag xd) mein fiebjigfieö 3c»^t



i>otUnM j^abe, ift mir gar nk^t angenehm, aber ic^ finbe nuc^ brein me
in gar manc^eö, traö mir unangenebni ij!, ^arum mar mir bie geier^bie

id^ mir übrigen^ gar nicl^t^ befonber^ in fo grogartigem ^O^agftab nid^t,

ermartet ^atte, mitunter fomifrf;. greiüc^ mar fie gleichzeitig eine 2)es

monpration gegen bie . . ^ "^^^^ legten äteic^^ratöma^len

gall gebracht boben. Über legtereö mar icb gar nic^t unglüdflic^. Die
®acf;e ging bei meinem^ menn aucf; langfam, bocl^ petig ^une^menben

Reiben fc^on Idngjl: über meine Gräfte, unb nur ber Partei megen tat

ic^ nocb mit. Dreigig ^ai}re ununterbrocbener parlamentarifc^er ^dtig=

feit finb fcl^on etmaö. Der ^Ibfc^lug mar fcbon, unb bie 31breffen au^ ®ien,

(?Jra§ unb 50?arburg nebfi breibunbertneun3ufcf;riften mirflic^ ergreifenber

5(rt/ bemeifen mir^ bag ic^ mir eine fe^r groge ^^^l greunbe gemacht

l^abe, ma^ nac^ meinen Gegriffen baö .^ocbfie ijl. Daju fommt, bag bei

biefer (?5elegenf)eit bie ^^^tungen über meine ©cbriften üorteÜbaft mie

nocb nie fiel) au^gefproc^en ^)ahcn, 3cb frf;reibe 3bnen baö alleö fo

betailliert, meil ic^ me^g, meldten marmen Anteil @ie an allem nehmen,
maö micF) betrifft.

^O^eine ^inber, bie id^ im ?[l?oment ^)xex ^abe . . . finb glütflic^, unb

mebr braurf;e ic^ nid^t. @ie böben fid^ am 5Ö6rtber @ee eine rei^enbe

53illa gebaut/ in ber ic^ jdbrlid^ einige ©ommermocl^en »erbringen merbe.

3m grübiabr merbe id^, folang eö meine 3uft<^Ti^^ geftatten, jd^rlid^ auf

mer ©oc^en nad^ 5Bien gelten, um meinen alten greunben ju leben,

gemo^nlic^ t)on falben ^pril biö falben 'Max . . . Der (?5ebanfe, 6ie
mieber ju feben unb mieber einmal mit S^nen micb recbt auöplaubern

ju fonnen, erfüllt mic^ mit unauöfpred^licf;er greube. 3^) t)erban!e

S^nen, auger ber mid^tigfien ^elebrung, fo mele ©tunben, bie icl^ immer
ju ben fd^onften ©tunben meinet ^^ebenö jd^len merbe. Wle^)x gibt'ö

nic^t al^ einen 53erfel^r, bei bem ^u einer tiefgel^enben, geifligen 5lnregung

baö ©efüf;l magrer greunbfc^aft fic^ gefeilt.

Unb nun nocIfymaB ben mdrmfien Danf für S^re lieben ©lüdfmünfd^e,

bie ber mürbigpe ^c^lugfiein ber geier maren, melcbe glüd^lid^ über^

flanben \)at

3hr treu ergebener

33. ^arneri,

74,

^aerfel an ^arneri,

Sena, 12. Sdnner 1892.

!^ieber t^ere^rter greunb!

Der berühmte „^^)\to\op^)" ©c^ fc^eint berfelbe ju fein, ber in

Men aU 21ntifemit agitiert. 3Bie er baju fam, fic^ in Slltenburg aU gefl^

rebner anzubieten, mugte bort niemanb! ©eine 9flebe mar ju einem
Drittel moniflifc^, einem Drittel bualiflifcf; (t^eipifc^) unb einem Drittel



abfotut fonfuö (^ugteic^ oott 5(ngfl t)or ©ojiaüömuö etc.)» 3d) mugte
i^n — anftanbö^atber — fo geUnbe qH m6gUc() be^ianbeln, jumal er

mic^ fo freunbUc^ ötö m6gUc() begrügte. Übrigen^ ^ötte ic^ feine nd^ere

23erü^rung mit i^m. 500^1 aber fc^idte er mir nac^^er eine „antimaterias

Hfiifc^e" ©ra^er 2Rebe „2k^)t für'ö ^olt" etc. etc. <Bd).,A^ ^p^ofeffor an
ber Liener §ocl^fc^ute für ^obenfultur. ©eine (fe^r fonfufe) 5Ib^Qnbtung

über „Daö ^irfen beö oHgemeinen Sftaumeö" fle^t in ber 5Ittenburger

gepfc^rift. S^benfalB ^)at er baö 53erbienfl, meine ^Itenburger Sftebe

bireft proüojiert §u ^oben. Über biefe ^abe idf) fcf)on üiele jupims

menbe (j. Z, fe^r ent^ufiaflifc^e) Briefe erhalten; ober öuc^ manche

öng filiere! T)ie Deutfc^e treffe ip noc^ jiemlic^ ftiü! gür '3f)xe freunbs

lic^e S3efprec^ung, bie jur ^Verbreitung unferer ^Infic^ten gemig üiel beis

tragen mirb, banfe ic^ 3^nen im üorau^ ^erjlic^fl!

juxtet) fc^rieb mir fe^r erbaut über bie Hare unb furc^ttofe 5(uö=

fprac^e.

5(m 1. gebruar reife \ä) ab, bireft nac^ 50?effina, wo ic^ minbeflenö

fed^ö biö ad^t SBoc^en ^tanfton ftubiere.

mt f;er5tic(>flen ©rügen ^ .
' ^ ^ treuer alter

(Jrnfl §aec!et.

75.

^arneri an Jpaedfet.

WlathntQ, 3. mx^ 1892.

beliebter unb »eref^rter greunb!

^lotgetac^t ^)ahe xd) mkf) über baö neue ^ie^, baö ^eute beim grü^s

flü(f gtüdlicl^ in meine ^dnbe getaugt ifi. Jmei (ixempUxc baüon eilen

^eute noc^ in bie §dnbe 33erufener. T>ex §umor ifl fofilic^ unb für mxd)

eine ^ürgfcl^aft, ba| bie fc^n^eren 3öotfen, bie übrigen^ njeit unb breit

fic^ auöbef;nen, ptoglic^ üerfc^minben n?erben. JebUg^ ^at für mid^ ba6

^rgfte gefagt mit ben Korten: „€ö gebe feine menfd{)Iic^e, nid^t auf 'SielU

gion gegrünbete 9}?orat". Wlit 9ietigionöjtt)ang unb ^artdtfd^en miil man
bie fojiate grage lofen, mit ^euc^lern unb ßeic^en fie in ein befriebigen^

beö ©tabium bringen! €in Jammer ifi*ö, unb, roie bie 50?enfd^en finb,

fdmen mir auö bem 3ammer nid^t me^r ^erauö, menn bie ©iffenfc^aft

nid^t rodre, bie ben ©ott n?ie ben teufet immer mieber überroinben mirb.

©ag bem ^errtic^en ©c^erj feine 3eile t)on Euerer ^minenj ^od^fis

eigener §anb beiliegt — bag bie 53ert)ielfdltigung an bie lieben 3ügc
erinnert, mad^t baö ©anje nod^ me^r ju einem ^rief — fagt mir flar,

bag ber neuartige ^arbinal famt allen feinen Ziehen tvo\)l befinbet . .

.

?0^it bem beflen X)ant für bie neue Dreifaltigfeit unb bem l^erjlic^flen

ßJruge 3^r
unttjanbelbar ergebener

33. ^arnert^



76.

€arneri an ^oecfel.

S}?arburg, 25. '^av^ 1892.

53ere^rter unb geliebter greunb!

©erabe im ?0?oment, in treuem ic^ bie poor Sorte in baö mitfolgenbe

35üc^etc^en^ fd^rieb, bracl^te mir bie ^ofl 3^ren ge^arnifc^ten ^xtxM
gegen 3^bH| unb (lapriüi. 3^r ^orn ifl rDunberbar, unb mdre baö ^ox^
tvoxt ju ben ungarifc^en 5^iebern nic^t oom ^ejember batiert, alfo noc^

üor ber Einbringung beö preugifcl^en @c^utgefe|eö: ic^ njürbe eö meÜeid^t

nic^t mögen, baö S3üc^etc^en abgeben ju laffen. ic^ bie lieber über=

fegte, badete nod) hin ?0^enfci^ on bie elenbe ^rugfc^terei. 9Ia, für ben

5ERoment ifl ber @turm abgefcl^tagen; aber nid^t burd^'ö Parlament: burc^

bie Entrüflungöfunbgebungen auö oHen 9Rei(>en ber Vertreter molarer

Sntelligenj, unb gen?ig ^at aud^ 'Sf)xe ^erjenöergiegung beigetragen ^ur

Orientierung beö ^aiferö über bie flippen, mekf^en baö ©taatöfd^iff ent^

gegenfd^mamm. ^Hein ber jegige ^aifer, ber nur ©Ott fürchtet unb fonft

niemanb, ^at etmaö SBer^dngniöüoHeö, unb mir fie^t (Sapriüiö^ ^ex^

bleiben auö roie ein: 5(ufgefd^oben aber nid^t aufgehoben.

5©enn @ie griebric^ Soblö,^ beö (^t^ifer^, bei (5otta erfc^ienene

©d^rift: „?i}?orat, öleligion unb @d^ute", — nod^ nic^t fennen, lefen @ie

fie; e^ ip etmaö ganj (SJuteö.

3Iud() id^ habe einen ^rtifet toögetaffen, ber fid^ beö ^It^eiömuö unb
5[l^ateriaUömuö annimmt gegen bie burc^ '^eUx^ entfeffelte S3anba . .

.

Wleim ^inber, bie '3^xe: Seltanfc^auung beö neuen ^urfeö* — mit

Begeiferung getefen haben — baö jmeite Exemplar fenbe ich 3"^^^ ~
grügen 6ie mit mir t>on ganjem ^erjen. ^aufenb ©anf unb in alter^reue

3hr
B. (^arneri.

77.

^arneri an ^aecfel.

9)?arburg, 12. ^Tpril 1892,

abenbö.

beliebter unb verehrter greunb!

. . . ©ag idh 3h^^ ^i^^^ ^arte . .
., für bie ich 3hnen nicht genug ban^

Un hm, erft h^ute beantworte, h^t allein barin feinen ©runb, bag idh

hoffte, 3hnen bie Berliner Dlaturmiffenfchaftliche ©ochenfchrift fenben
ju f6nnen mit einem 2Irtifel t)on mir, in welchem ich ©rafen 3^bli§s

ärügfd^ler Einö überö ©efid^t gebe unb einen Dr. Sotban, ber in ber

unöerfd^dmteflen Seife über ben 9}?aterialiömuö h^^f^^^t/ gebührenb ab^

führe. 2Iber bie Berliner ©elehrten finb \)oller 9lüc!fichten . . . §eute ift

er noch ^^^^ erfchienen, obwohl ber SRebafteur, bei bem id^ midh besagt.



feinen Siberati^mu^ beteuernb, mir bie 53crfic^erung gegeben, ben 5(rtifel

ju bringen-., ©ebulb! 2)er 'Mann fommt mir md)t quö, Unb jegt

gilt*ö auc^, mef^r benn je jufammen f;Qlten unb ben 2Rüdfcf)rittlern bie

©tirne ju bieten.

T)\e Hoffnung, @ie trieber^ufe^en, mac^t micf) glücfüdf) . .

.

W\t f;6c^fterSpannung fe^c k^)'3^)xem Urteil über^Beiömannö neuefle^

^uc^ entgegen. Wlix ifl, oU Tratte irf; @ie jmanjig 3a^re nicl^t gefe^en.

9?oc^ immer meine irf;, bQ§ ^Öeiömannö ^l^eorie baö nicl^t auöfc^liegt, n?aÄ

für mirf) 5(nfang unb (5nbe ber bt)öteteoIogifc^en ^Öeltanfcbauung, ©ein
ober 5Ric^tfein ^artt?inö ifl: bog fcf;UegIic]^ bie dugern S5ebingungen hai

^ntfc^eibenbe finb.

. . 9}?eine ungarifd^en Slkhex unb '^a\hhen finb S^nen ^offenttid^

jugefommen. 3c^ fann fie toben, benn nic^t ein Öebanfe, nic^t ein (^e-

fü^t, nid^t eine 2Öenbung ifl t)on mir; fie geboren jum SReijenbften, baö

ic^ je getefen l^obe.

. . . bleiben 6ie mir immer fo gut. gel^ort bieö ju bem 6cf)6nflen,

hai bie^ Ceben bietet

Syrern

33. (Homert.

78,

(^orneri an JpaedEel.

5i)?orburg, 16. 3uni 1892.

©etiebter unb t>erel^rter greunb!

. . . Diefe^ l^ier ifl fein S3rief, e^ ifl nur ein (?^ru§ mit einigen iO^it^

teilungen, bie ©ie intereffieren merben.

, , . Unb nun eine gute ^Rocl^ric^t. 3^r Sunfeld ifl in (Erfüllung ges

gangen. (5ö ge^t mir n^ieber beffer. 9}?ein5öinebajun)dregan5genügenb

geroefen; bennocf) mochte ic^ nic^t i^m baö günpige Slefultat jufd^reiben,

n?eit e^ mir an biefem bitten nie gemangelt F;at. 3<^ benfe, bie Ömpfinbs

\\(i)hit ber neu in 9}?itleibenfc^aft gezogenen S!}?uöfeln ^at fic^ abgeftumpft

unb ic^ ^abe mic^ an bie 53erdnberung gen)6f;nt; furj: ic^ teibe met

weniger, ^nc^) mochte ic^ meine 5!}?et^obe allen empfehlen. 3}^eine

bummen ^n^nhe bauern jmeiunbbreigig 3o^ve, unb icb bin überzeugt,

bag ic^ tdngfl begraben mdre, menn ic^, um ben ©c^mer^ ju mitbern, oUe

erbenftic^en ^O^ittet öerfucbt Tratte. X)xe ?9^u^felfrdmpfe l^abe icb, bin aber

im übrigen fo gefunb, bag icl^ mit feinem anbern mir befannten ©ieb^

jiger taufcl^en tt?ürbe. @ie merben mid^ aud^ faum gealtert finben unb

mit mir aufrieben fein.

. . . 5i}?6cbten @ie nur redf)t lange bie ©efellfcbaft 3^t'er ^od^ter ges

niegen fonnen ... 3d^ l^^l^^ niir ein, bag fie im 5Öefen einige ^^nlid^feit

mit meiner grigi f;aben müffe. ?D^ein ßeben in Söilb^auö, aU ic^ baö

^inb noc^ bei mir f;atte, mar md) ber reine ©onnenfd^ein. 3d^ je^t
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ganj allein, ^abe auc^ ^ler weber einen greunb nod) eine greunbin; aber

ic^ tebe eigentlich nic^t in ?i)larburg, fonbern in meinen 5Irbeiten unb

einer tebf^often ^orrefpcnbenj, bie meine f)albe '^cxt in ^nfpruc^ nimmt.

T)a^n gibt mir ^iJiarburg eine gefunbe 5^uft unb me^r braud^e id^ nid^t.

5fnf!att beö bireften ©onnentic^tö erfreue id^ mic^ beö inbireften Slxd)H

einiger 5!}ionbe; aüein babei lagt fic^'ö ganj be^agtid^ leben. ^Ö^anc^e

finben barin ^^itofop^ie. ^>i^ aber biefer 5Infid^t nic^t ... ^d) teibe

nicl^t im geringfien barunter, bebarf aud^ tatfdd^lid^ gar feiner Übermins

bung
;
u^) fann nic^t anberö. 2Injl:att für einen ^^ilofopF^en mürbe icb mid^

einfach für einen 3}ied^fert (baö c^ müffen @ie bem Dflerreic^er nacf;fehen)

hatten, menn ich ^^^^^ f'^^ birefte 53icht einbüßen würbe.

hat> ij! aber nicht ber galt, ^inbifch freue id^ mid^ barauf, im Änter bie

^inber hier ju hoben unb üon halben 5(ugu|i biö halben ©eptember mer

lochen bei ihnen am 3B6rtherfee ju t>erbringen. @ie tDerben fragen,

njarum ich nicht j[e|t fd^on bort bin? X)a^ geht megen meiner tHu^hh
fchmerjen nicht. 2)ort gdbe eö fein eigentUdf)eö 5Irbeiten. 3ch t)ertrage

nidht auf bie ßdnge baö .^erumtungern, meit ich h^^^ 33eit)ugtfein

meiner ?0?iferabiUtdt fomme. 3ch fann ja nicht ben fleinflen ©pa^ier^

gang machen. §ier habe ich einen jehnfiünbigen 5Irbeitötag unb üerfenfe

ich ^^^^ meine ^efchdftigungen, fo t^ergeffe ich ^iieine Seiben 'oolU

pdnbig, falle totmübe in'ö 23ett, \ä}\ci\e meine fieben ©tunben in einem

(Btüd unb erwache mit erneuter 5lrbeit^freube. Um herumlungern ju

fonnen, mügte ich it'irflich ein ^h^t'^f'^ph fein.

Über ben mobernften 5(ntibarn?iniömu^ werben wir münbüch ein^

gehenb reben. 3ch h^^^e ba fo mel auf bem ^erjen! . . . Mein bie ©ache

hdngt mit ber allgemeinen Sleaftion ^ufammen, bie fchon feit3ahren im
3ug ift unb balb ihren §6hepunft erreicht haben wirb. @ie erleben noch

beffere Juftdnbe, benn bie ^eit geht rafd^er alö „'oox Reiten". 3ch er?

lebe baö nicht mehr, aber ich fch^ge mich glürflich, eine herrliche 3eit all^

gemeinen ^(uffchwungö mitgemacht ju haben . . . bleiben ©ie mir immer
fo gut! @ie gehören ju ben floljeflen ©dulen meinem ^IM^. gür'ö

ßeben '3l)x treuergebener

(^arneri.

79.

^aecfel an ^arneri.

^iffingen, 20. ^ug. 92.

ßieber unb h*>ch^^^ehrter greunb!

^

3m fiaufe ber ndchften 5Öoche hoffte ich in Barnten am ^Sortherfee

eintreffen unb mit 3hnen einige fchone ^age verleben ju fonnen. 5lber

baö graufame ©chidffal — baö mir fchon fo Diele Üuerftriche befchert! —
hat eö anberö befchloffen. 53or furjem erhielt ich Don meinem greunbe
Dr. 3}?urrat) in ^binburgh (bem ©ireftor ber (^h^^^^enger^Dffice) bie 'Mit^



tcilunq, bog er eine neue ^Ianfton=(Jxpebition auöqeruflet ^abe, bie

9}?itte 2(ugufl abgelte; meine Xei(naf;me fei brincienb gemünfc^t. Da icf)

im legten 3ö^r^ meine ^lanfton=@tubien erfotgreicft fortgefegt ^abe unb
beren 9lefultate bemndc^fl in einem ^weiten ^efte publiziert voexten fo(=

len, hm mir biefe ^lufforberung fe^r ertt)ünfc^t, unb ic^ merbe morgen
md) Hamburg unb übermorgen mcf) ^binburgf) abfahren, um mid) 'ocn

bort md) ber ©eflfüjle üon ©c^ottlanb ju begeben. SRücffe^r ma^rfcbein?

lief) ^nbe (September. — 53iet lieber — offen geflanben — ^dtte ic^

meinen fcl^onen ^lon auögefü^rt unb @ie in ,^drnten aufgefucbt. 5(ber

bie Arbeit ge^t immer t)or; unb ba mir biefe ^rpebition fettene ©e^
legen^eit jur 53ert>onfi:dnbigung meiner langjährigen 6tubien barbietet,

l^otte ic^ mid) für üerpfUcbtet, fie ju benügen.

@o mu| ic^ benn meine Hoffnung, mit S^nen, mein ^ocbtjere^rter

unb lieber greunb, njieber einmal ben münblidfjen ©ebanFenaußtaufd)

ju pflegen, abermals auf bie Jii^unft t)ertr6pen. hoffentlich Wethe idS

in ben ndchpen Dflerferien meine Direftion n?ieber einmal nach SO.

nehmen unb auf ber Sfleife nach trieft 0ie in ^D^arburg befuchen fonnen.

3njtt)ifchen bleibe ich h^^S^m^^" dJrügen..,

3hi^ ^^^^ ergebener

(5rnft ^aecfel

80,

(larneri an §aedfel.

3}?arburg, 30. Ott 1892.

©eliebter unb t>erehrter greunb!

T>ie Überfenbung 3h^'^^^ legten 3fliefenrebei . . . h^t mir gefogt, bag

(Sie tt)ieber ju ^aufe finb . . . Sdnger heilte ich'ö . . . nicht auö, '3'^nen ju

fagen, bag 3h^^ 9^^be rein hinreigenb ifl.

T)a^ ich in einem (Stüdf noch immer ber alte, h^ttgefottene Ungläubige

bin, erwarten (Sie gen^ig nicht anberö. ^etreffö 'iS^xet> ©otteöbegriffö

fonnte id) noch mit mir reben laffen; aber baö benfenbe 51tom bringe ich

in meinen t)axten 6chdbel nicht hinein, ^ann ohne bie betreffenben

Drgane gebacht roerben, bann höben bie 6piritiflen Siecht; unb bafür,

bag biefe nicht 3Recht hoben, laffe ich ganj fleine <BiMe jufammens

houen. Darauf n^erben (Sie ern^ibern: „50er fagt 3hnen benn, bag ba

ohne bie betreffenben Drgane gebacht mirb? Unö fehlen nur bie 50^ittel,

fie mahrjunehmen. Veni et vide! Der bie einhelligen 5[Befen bei ber

5lrbeit fieht, fann nicht langer jmeifeln." konnte ich, h^^^e noch machte

ich mich auf ben 2ßeg in 3h^ ^Laboratorium, grigi . . . n?ürbe mir jus

reben, benn fie peht t)on jeher auf feite ber ^meifen unb flimmt 3h^^^
9lebe t)ollinhciltlich ju. 5lber ich immobiler aU je, unb eö bleibt nur

übrig, bag (Sie im fommenben 3oht^ in ber Drau ober im 5[ö6rtherfee

mir ben ^opf njafchen. 3ch \^^^ meine ganje 9Iiebertrdchtigfeit ein.
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Unter ben (5t^t!ern, we\d}e bie (^ntroidflungötel^re crnfl nehmen, meifen

6{e mir einen ^Ia| ein, bog icl^ beim £efen ber betreffenben ©teile \ab

ti\ä) baö ^tut mir gegen bie fangen fc^iegen füllte; unb noc^ mac^e id)

S^nen Dppofition, 3^nen, bem ici^ üor attem e^ üerbanfe, bog mir bie

©c^uppen üon ben klugen gefallen finb! ©eien @ie nöd^fic^tig unb

bleiben 6ie mir gut. kommen ©ie baö ndc^fle Jaf^r. sßieüeic^t gel^t^ö

münblid^, unb gel^t'ö aud) münblicl^ nic^t: ber 3ö6rtberfee ip bei meinen

Äinbern fo fc^on, bog ©ie über meinen 6tarrfinn ein 2(uge jubrücfen

ttjerben.

. . . 3u 'Sb^ex mirflid^ riefigen SRebe — ^aecfel pur sang — gratuliert

Sinnen üon ^ex^en 3l^r treuergebener

33* €arneri»

81.

(^orneri an ^aedfel.

5[}?arburg, 17. 5Rot). 1892.

(SJeliebter unb t)erel^rter greunb!

(SJepern abenbö l^abe icl^ gefcl^impft mie ein 9lo^rfpa|. Unter anbern

Umfldnben ^dtte \ä) beim £efen S^rer ^(bmef^r in 5Rr. 7 ber ,3ii^""ft"

üornel^mlic^ greube empfunben über bie frdftige 2(rt 'S^xex ^uxed)U

meifung ©ijpifiö unb bie ^errlicl^en SSorte über bie 23iömar(ffeier.i

SIber aU mir 3^r ^rief herein gebracht mürbe, l^atte ic^ eben ^er^fc^ö

(^ort man ba nid^t ein ^erj in einen ©umpf l^ineinplumpfen?) 23emeiö

für baö 2!)afein eineö perfonlid^en ©otteö ju (^nbe gelefen . . . Unb biefer

Wlen\ct} meig fo üiel, bag man i^n brum beneiben fonnte. ©ein S^aupU

miffen üerbanft er 3^nen; maren ©ie nic^t, fo mügte er nic^tö, unb moju
bient il^m fein 2Öiffen? Um, auf ©ie geflü^t, bie flupibefte ©ottl^eit ju

erfinnen, meldte je üon einer burd^ ©elbflüberl^ebung übergefcl^nappten

^p^antafie fonflruiert roorben ift. ^aö ^aufalgefeg aU ben alleinigen

(IJott ju t?ere^ren, ^at einen guten 6inn; jebod^ etmaö Einfältigere^ ^at

eö noc^ nie gegeben aU einen perfonlid^en ©Ott, ber bei vollem S3emugts

fein abfid^tlic^ auf ©runb ber Entmirflungögefege bie 5Öelt ju erfd^affen

unternimmt. Unb biefer ^er§fc^ fd^melgt fid^ bei ber 53orfiellung beö

^Begattungöafteö jmifc^en ^ott unb ber menfc^lid^en ^cmlheexe in eine

fol(^e Xoll^eit l^inein, bag er am ©d^lug im ©efü^l ber Unfterblic^feit

feiner (Jrfinbung ben legten gunfen 53erflanb einbügt. ^d) fc^er^e nic^t;

mütenb bin ic^, meil id^ fe^e, mie unfere fuperfluge 3^it über ben ganzen
Darminiömuö jur ^ageö?, nein, jur Dlac^torbnung übergeben n^irb.

2(ber id) laffe unfere ga^ne nic^t loö.

£)ie ^ufforberung, meinen 5^amen unter bie bemugte Einlabung^ ju

fegen, mar in einer 3Öeife an mid^ ergangen, bag id^ nid^t ablel^nen fonnte.

2(ber id^ tat eö ungern, meil id^ fein ^erein^d^mdrmer bin, jumal feit
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meine june^menbe forpertic^e Unbe^ilftic()feit mic^ o^an^ ougerftanb fegt,

tQÜq mitjurüiden . . » ^an f^at, um autJ alten Greifen ^itmirfenbe

Qeminnen . . . bbergierenbe 3Ric^tungen ^ufammengefagt . .

.

Wlxt (3tn^ unb ^anbfc^Iag

3^r treu ergebener

33» Homert.

82»

^arneri an ^aecfel,

^axhnxQ, 10» Sanner 1893.

(SJetiebter unb oere^rter greunb!

3^r ©laubenöbefenntniö gibt mir feine 2ftu^e» Der 5Öiberflanb^ ben

meine fc^Uepc^ üietteic^t boc^ nur bornierte Denfmeife in ein paar

fünften S^nen entgegengefe^t, tritt immer me^r in ben ^intergrunb

gegenüber ber ©rogartigfeit 3^reö Seltumfaffenö» 5Rdc^ iDeig \d) nic^t,

mie ic^ bie @ac^e anjupacfen ^abe, um meine 23emunberung üoÜ jum
5luöbru(f fommen ju laffen; aber immer flarer mirb eö mir, bag ic^ bie

notige SBenbung finben mug: fo fe^r gd^rt*^ in mir üon bem S3ebürfniö,

3^ren 53ortrag in einem 5Biener 23tatte anjujeigen»

9iun brauche icb aber eine 5(uöfunft, bie jwar im (5)runbe nur etma^

5Rebenfdc]^tic^eö betrifft^ jebocl^^ roie @ie gemig auö eigener ^rfaf;rung

miffen, trog i^rer ^lein^eit meggerdumt Wethen mug, bamit etrva^ xed)t

in giug geraten fonne » »

»

brauche nur eine ^opfarte mit brei Portern: ^arncri 50^arburg

3a ober ^arneri 5!}?arburg 5Rein. 3c^ niug ndmlicf) miffen, ob ber ^ro^

feffor , ber in Wittenburg bie geftrebe gef;alten \)at^ ibentifcb

ij! mit bem^ ber in unferm Sfleic^örat fein Unmefen treibt?

3cb fann mir ndmfic^ nic^t ^orpetlen, miefo ber ju biefer (i\)ve fommen
fonnte^ unb ba ic^ bie gefirebe nic^t fenne, mochte icl^'ö bejroeifeln, n?egen

ber SÖ^itbe, mit ber ©ie i^n abgeführt ^aben»

Unb jegt in atter ^reue einen ^dnbebrucf

3^reö

(^arneri»

83»

S^aedel an (^arneri»

©aterno, 1» WIprÜ 1893»

J^ieber oerel^rter greunbl

5[Reine merm6ff;ige 9leife burc^ 6i^iUen, Dom bepen grüblingöroetter

begünfiigt^ ifl gtücfüc^ t)otlenbet» 3n ^O^effina Tratte icb brei ^ßod^en er^

fotgreic^er Wirbeit unb f^abe eine groge „^lanfton-^ammlung" (^e^n

^iflen) nac^ 3cna gefanbt. ^urf; in Neapel unb Umgegenb Tratten mir

ac^t fc^one ^age» 53om 6»—12» ^prit benfe ic^ in Üom ju fein, am
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20. tt»ieber in S^no. 'Meine grau tt>ar aU jootogifd^er ^(ffiftent fe^r

fteigig unb ^ot bie 6trapajen ber 9lcife gut überpanben.

9}?it l^erjttc^en ©rügen unb beften Dfterwünfcl^en tr.

S^aedel

84.

§aecfel on (Homert.
51^^11 1393^

ßieber unb ^oc^üere^rter greunb!

3^ren Ueben, ^)eute f)xex er^attenen^rtef beeile ic^ micl^ fofort ju beants

ttjorten unb S^nen jugkid^ meinen l^er^lid^flen ©anf für3f;te freunb^

fc^afttic^e, nur ^u mo^lmoHenbe S3efpre(^ung meinem „Si}ioniömuö" . . . ju

fagen. 3c]^ erhielt biefetbe bereite t>or ad^t flögen in ^Kom (nic^t in

iermo). 3d^ bin glüdElic^ unb ^odEybefriebigt, tt>enn id^ oud^ nur bie^dlfte

beffen, tva^ @ie über meinen 5(ttenburger 53ortrog fagen unb rühmen,

qU begrünbet in baö pofitii[)e ^onto meiner p^itofop^ifc^en 53eiflungen

eintragen barf, gegenüber ber negativen ^ritif unferer „gacl^Ieute".

23iö jie^t l^abe ic^ über ben „5)^oniömuö'' jmar fe^r jal^treid^e (unb

^. Z* fe^r ent^ufiaflifcl^e) ^wfc^riften 'oon ©efinnungögenoffen erl^atten;

ober ber grogte ieil ber treffe fc^meigt be^arrUd^. X)ex „ml^äte" 3ours

nalift meig offenbar nic^t red^t, maö er ba§u fagen fotl ^Bieten SSeifatt

fc^eint ein 5(rtifet beö 3^fuiten ^ermann ©ruber 6. 3- finben, im

„^at^olif'' 1893, I. §eft 4, 6. 350 „E. H. aU ©tifter einer neuen ^on^

feffion". Daö ga§it ifl, bag id^ ein „naturn:)iffenfd^aftlic^er^an^murfl"bin,

aU meldten mid^ „befonnenere ^Raturforfc^er l^ngfl betrad^ten''. —
— Unfere jmeimonatüd^e 3taUenreife t^erlief in ber erflen ^^dlfte

gtdnjenb. Die n?iffenfd^aftüd^e 5(uöbeute in 5[}?effina (brei 5ßod^en) mar
^od^p fruchtbar unb ergiebig. X)\e nad^folgenbe ^lour burc^ ^ijilien —
melc^eö ic^ feit breiunbbreigig '^a\)xen^ Max^lSQO^ üor ©aribalbi! nid^t

miebergefe^en ^atte, ^oc()intereffant. kleine grau . . . mar 'oon Zaox-

mina, ©prafuö, Palermo fe^r entjüdft. 5(uf ber SRüdfreife in 5Reapet ers

eilte unö teiber ber ,,5Reib ber©6tter", in®eflatt ber epibemifc^ ^errfd^ens

ben 3nftuenja. 5Bir mugten beibe mit gieber je^n ^age im §oteI ju

S3ette liegen! ^ä) ^atte augerbem noc^ üor brei ©oc^en baö ^ec^, auf

einer gtatten ?[Rarmortreppe auszugleiten unb mir babei ein 6tüicl^en

^üftenmuöfet ju jerreigen, fo bag xd) feitbem nid^t me^r aU jmanjig

bis breigig (Schritte ge^en fann! §ier merbe id^ nod^ mel^rere ^od^en
liegen müffen. Die birefte 9lüc!reife t>on füom (in fed^Sunbjmansig

@tunben bis ?D?ünc^en, je^n ©tunben biö 3^na) t)erlief relativ leiblid^.

5[ßir l^atten menigftenS ein ^oupe allein für unö, banf ber 23arm^er5ig5

feit d^riplic^er (Schaffner unb if>rem 5ßerpdnbniS für S5acffcbifd^!

— hoffentlich ge^t eö auc^ 3hnen beffer, liebfler greunb! ^S grügt

@ie . . . ^on ^erjen g^r treuer alter

^. §ae^el.

gobl, 93. pon eacncri'ö 93cicftt>e<t)fd. 5



85.

(^arneri on S^aeäet

mQxhnxQ 0. T)., 27, ^Tprit 1893.

©eUebter unb üere^rter greunb!

@ern üege td^ <B\e mä) ctn?oö in 9lu^e; aber \d) hnn ntd^t um^in,

3^nen ju fagen^ n)te fe^r mir 3^r Unfaü an'^ ^erj ge^t, unb 3^nen für

3^ren gar ju Heben ^rief ju banfen. I)ag icl^ für ©ie fc^rDarme, i(l richtig

;

ober bag @ie barnad^ finb, ifl cind) ricl^tig. 2)en ^Ia|, ben @ie in ber

5[Öiffenf(^aft einnehmen, raubt 3^)nen fein (?5ott. Daö lottern beö 3^fui=

ten beweifl nur, ba§ er feinen Untergang t)orauöfie^t, tt)enngleic^ bie

Jeit i^m günflig ifl. ^offen mir, ba§ eö baö legte Aufflackern ber ^faffen^

^errfd^aft fei.

Sie öiel Ratten @ie je|t ju tun, unb n^ie fe^r mxh 3^nen baran bie

oufgejmungene tiegenbe Stellung ^inberUcI^ fein! ©cl^onen @ie fic^ nur

reci^t. X>a^ bie ganje ^rpebition im übrigen §u 3^^^^^ üoKen ^ufriebens

^eit auögefatten ifl unb '3i)xex tapferen grau fo wo^)l befommen ^at, bteibt

immerl^in l^6ci^ft röerttjoü unb mirb 3^nen nac^ 'S^xex ^erfleltung erfl

rec^t greube mad^en.

. . . ^O^it mir ge^t eö entfd^ieben bergab; aber nod^ immer fann ic^

mid^ befd^dftigen, unb mein^umor ifl ungebrochen, unb baö ifl bie^aupts

fad^e, nic^t ma^r?
2)amit grüge id^ @ie üon ganzem ^er^en, unb mit bem ^öunfd^e, bag

<5ie red^t balb ^ergeftettt fein mögen, brüd^t 3hnen in freuen oie ,^anb

^^)x ett)ig banfbarer

(^arneri^

86.

j^aecEet an (^arneri.

3ena, 24. ©ept. 1893.

lieber unb ^od^öere^jrter greunb!

5[Öie id^ 3hnen fd^on furj burd^ ^opfarte mitteilte, ifl bie am 21.

pattge^abte § fd^lacl^t loor bem ^iefigen ©c^offengerid^t ganj ju

meinen (5Junjien t>ertaufen. Dag id^ juriflifc^ belaflet mar unb megen
meiner jmei 5Roten im 50?oniömuö (5. unb 14) beflraft merben mugte,
ftanb t)on vornherein fefl; aber moralifc^ bin id^ üoüfommen gerec^t^

fertigt auö bem merfmürbigen ^ampf h^rtjorgegangen. 5Rdhereö er^

fahren @ie burc^ cie heutige 3^naifche Leitung, t>on ber ich 3hn^n morgen
ein (Jremptar jufd^idfen merbe. @ehr fd^ ab e, bag ©ie ber 53erhanblung,

bie reidh an fpannenben (^ffeften unb bramatifd^en Enthüllungen mar,

nid^t perfontich beimohnen fonnten! Der elenbe ©d^ur!e ^ mu§te

feine moralifd^e ^inrid^tung mer ©tunben lang mit anhören unb

fonnte fid^ nid^t rechtfertigen. ^O^ehrfad^ »ermeigerte er mid^tige 5Iufs
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fd^lüffe, 9Rur bei ber SSerlefung feiner eigenen S3riefe — feiner

fci^merften S3elapung^5eugen !— fonnte er nic^t au^^dten unb Ii ef b o t> o n

!

— dJut n?ar, bag baö Urteil für beibe Gegner „ber ^eteibigung"

fc^utbig lautete unb meine morberifd^en Urteite über S^. aH teilweife

burd^ feine ^roöofation entfc^utbigt unb fompenfiert erfldrt mürben,

I)aö 53erbien|i, einen fold^en „gemiffentofen 3flenegaten" in feinem magren

53icl^te ju jeigen unb — üor bem (^erid^tö^ofe! — „boppett t^er?

fauft" . . barjutegen, ift fc^on reid^tid^ bie jwei^unbert $0?arf mert, bie

mir olö ©träfe bütiert mürben ja^tt breigig 3}^arf). '^u meinem
moralifd^en ©iege mürbe ic^ t)on meinen anmefenben greunbenmorm
beglütoünfd^t.
— SO'iit ^erjUd^er greube gebenfe ic^ nod^ banfbar ber beiben fd^6nen

^age, bie @ie mir in ber ^errlid^en 53iÜa 53ogelberg gefd^enft l^aben . .

.

^offentlid^) geniegen @ie nocl^ einen fd^6nen ©pdt^erbft auf bem reiben?

ben SSogetberg, ben ic^ nebp feinen lieben SSemo^nern ^erjlid^)jl ju

grügen bitte!

©tetö 3^r treuer

€rnft J^ae^et.

87,

^arneri an ^)aerfel

^rumpenborf, 28. IX. 93,

beliebter unb üere^rter greunb!

S3ei meiner 2(nfunft ^abe id^ l^ier ^^xzxx lieben, guten 23rief üors

gefunben, für ben icf; . . . nicl^t genug ban!en fann . .

.

@ie fonnen ganj jufrieben fein, benn baö ©d^offengerid^t ^at ber

©a^r^eit bie ^^re gegeben unb entfd^ieben, bag bie sffiiffenfd^aft nid^t

bort^in gebort, mo^in biefer § fie jerren mollte. ©ie ^aben fol^in

ber ©iffenfd^aft felbft einen großen Dienfl ermiefen burd() bie eremplarifd^e

3üd^tigung jeneö (51enben, ber mit ©d^madf) bebest auö ber 53er^anblung

hervorgegangen ift. (^^arafteriflifc^ ift, bag ©ie ju einem 5ßergleic^

bereit maren, momit @ie üor aller ^Selt bemiefen ^aben, bag eö fi^ bei

S^nen nur um bie ©ac^e ^anbelte; md^renb jeben 53ergleid^ ab?

lel^nenb, gejeigt ^at, bag er nid^t nur »er allem fcl^aben mollte, fonbern

allein auö bem ©c^mug, in bem er ficl^ gemdljt ^atte, feine fünftige

9^al^rung ermarte. 2)ag bei biefer Gelegenheit T)\x S3oiö Slepmonb auc^

fein 2^eil bekommen h^t, freut mic^ h^r^l^c^. I)ie ganje ^Ser^anblung

mar eine trefflid^e 311uftration beö {%^, 5ßolffö) ^ßergleic^eö mit ©6^
unb ^Seiölingen. Sd^ glaub^ eö gerne, bag ©ie bie fleine ^elbbuge mit

53ergnügen jaulen für eine fo gldnjenbe Genugtuung,
^on melc^em 5ßert eö für mic^ ift, ©ie ^\zx gehabt ju höben, fagen

3hnen feine ^orte. gür mich bleiben ©ie hier, folang ich 3^
unb höre ©ie, mohin ich ^^i^^^/ wnb benfe babei immer, mie menig ?0?en*

5*



\ä)en gibt, mid}e tt)iffen, me unenblid^ l^oc^ bcr ^ert bed ßebenö fic^

fteigern fegt

Daö crjie, n)a6 id^ bei meiner 9lü(ffel^r noc^ 5D^arburg tat, roor, mir
bie merte Auflage 'S^xex 5Int^ropogenie fommen laffen, bie id) nun
mit unbefc^reiblic^em ©enug tefe» 3c^ fannte nur bie erpe 5(uflage unb

befag fie fengft nid^t mel^r, meit ic^ fie au^getiel^en unb nid^t me^r
jurüdfer^alten ^obe,

^rofeffcr ^feffer^ ^at mir feinen in ?Rürnberg gel^dtenen 53ortrag

gefd^icft, ben ic^ nur fel^r monget^aft ou^ ben ^ericf)ten ber 5^euen greien

treffe fannte. 2ßaö gdbe icl^ bafür, 3^re 5(nfid^t über feine 5(nfc^auungen

ju Igoren, ^u^ mir mdre gemig gan§ ein anberer ^ert geroorben, menn
mid^ baö @c()icffal nacl^ ^^üringen t)erfe§t l^dtte. 33ei gar fo vielem l^abe

ic^ immer nur im ©unfein ^erumtappen fonnen.

. . . Unb jiegt laffen @ie fic^ im ©eifle an mein ^erj brüdfen unb

bleiben 6ie immer fo gut 'S^xem treuergebenen

(Sarneri.

88.

^aerfet an (Sarneri.

28. Dejbr. 93.

lieber unb ^oc^üere^rter greunb!

3^re Uebenött)ürbigen (3lndtv>m\d)e ern^ibere id^ t>on ganzem §ers

jen! ©anj befonberö tr)m\ä)e id) 3^nen, bag 3^r miberfpdnpigeö ?Rer=

t)enft)flem fic^ 1894 beffer aufführt qU 1893; n?aö gdbe ic^ barum, n?enn

ic^ 3^nen ein neueö einfe^en fonnteü ^in fo ^errUd^er 3Äenfd^ unb auö=

gejeid^neter ^^Üofop^ mie @ie ^dtte roirflic^ baö 23efle »erbient! 5(ber

fo ifl nun einmal unfere melgerü^mte „fittüd^e ©ettorbnung"!

5[ßir leben biefen Söinter fe^r jliü ... flecfe tief in einer \d}me'

rigen p]^t)togenetifd^en Arbeit, bie mich noc^ ein Sa^r befc^dftigen voxxb,

unb jenen Zxo\i unb jene ^r^ebung gemd^rt, bie id^ je Idnger, je me^r in

allgemeinen p^Uofopl^ifd^^ift'^^H^'^^n S3etrad^tungen finbe. @ie "oex-

fte^en baö am beflen! Dag 3^nen 53etterö 53orIefungen^ fo gefallen,

freut mic^ fe^r!

9)^it l^erjlic^flen ©rügen unb innigem ^dnbebrucf

3^r treuer

^rnfl S^aedet

89.

^arneri an ^aecfel.

naxhnxQ, 4. I. 94.

(?5eliebter unb ^od^oerel^rter greunb!

@eit 3l;te lieben, guten, 3^t Ö^n^eö §er§ fpiegelnben 23riefe . . . eins

gelangt finb, paffe ic^ auf einen äag, an bem mein 2(rm, auf ben mein

Übel in neuej!er Jeit mit feiner trollen 5ßerbiffen^eit fid^ geworfen ^at.
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ettraö S^ul^e gibt (Jnblicl^ ge^t mieber hai ©d^reiben, baö biefe Za^e
iiber nur ein etenbeö Ingeln mar. 50?ir trat j^ouptfdc^Iicl^ barum ju tun,

bog 3^nen mein 23rief ntc^t ein fotfd^eö S3Üb meiner ^rifienj gebe, Scl^

vooUte nicl^t, ba§ @ie beim erjlen ^ücf ouörufen: 5(rmer ^leufel! ©enn
id^ bin trirflicl^ ein gtucflicl^er ^en\d); unb wa^ mein (BIM tJoHenbet,

ip S^te greunbfc^aft aU SSoHenbung oHeö beffen, n?aö bie (Jntmidung

meinet ^enfenö 3^nen t?erbanft

O l^dtten 6ie '^euQC fein fonnen beö 5(benbö, an metd^em ic^ S^re

S3riefe meinen ^inbern gebrad^t l^abe! 5CBar baö eine ©eligfeit! , .

.

(^igenttid^ foüte id^ gegen baö Sdtjufc^meicl^el^afte in 3^ren jmei S3riefen

protejlieren, ^ber ic^ gebe nic^tö baüon ^er, tt?eÜ ic^ alleö, tt)aö über

mein Heiner 53erbienf} gel^t, S^rer grogen £iebe jufd^reibe,

. 3^rer neuen 5lrbeit fe^* td^ mit grogter Spannung entgegen,

Wext xä) üon 3^nen aüein bie natürlidf)e ^ennjeic^nung beö geiftigen

50?cmentö ermarte.

3n meinem testen 23riefe l^ab' id^ ^^nen nxd}t gefagt, bog id^ 3^te

Slntl^ropogenie t)on SInfang biö ju (5nbe mieber getefen, 5ßiele^ rDor mir

ganj neu unb ber ©efamteinbrud^ übermditigenber aU je . ,

.

Unb jie|t üerfe|en @ie |icl^ mit mir an ben SBort^erfee unb ertt)ibern

eie in unferm ©eifle ben ^dnbebrudf 3^reö treuen

(^arneri.

90.

S^aeäcl an (larneri.

3ena, 28. 2. 1894.

lieber j^od^üeref^rter greunb!

^eute nur innigflen T)ant unb (3xu^\ 3cl^ ^^^^ "oox einem S3erge

tjon jmei^unbert Telegrammen, brei^unbert Briefen unb fed^^^unbert

fonjiigen J^.iebeöben^eifen ! ^aö gefl (üom 16.—18. gebruar) mar ^err|s

iid^! ©d^abe, ba| ©ie nid^t ^ier fein fonntenüm innigflem S^änhehxxid
^^^^^^ ^^^^^

^rnfi ^aerfel

91.

^orneri an ^aecfel.

9}^arburg, 12. mx^ 1894.

beliebter unb üere^rter greunb!

53on meinen ^inbern, mie oon mir, ben innigflen S)anf für ^f)xen

T)anf . . . ©ie finb mir ... ber teuerfle ?0^enfd^ auf ^rben. ^D^od^ten 6ie
bi^ an 3i&t ßebenöenbe ber rüfligften (?5efunb^eit fid^ erfreuen!

5[ßie gut, bag (Sie mid^ om ^ortl^erfee aufgefud^t ^aben! 3c^ 9^^^

fe^r jurüdf unb bin nid^t fidler, bag id^ bieö ^a^x ^infomme. 5(ber id^



mad^e mir oar nic^t^ brauö, fotang ic^ arbeiten fonn, unb bamit ®ie

feigen, njek^er ^egeiflerungöfö^iqfeit ic() mic^ norf; erfreue, fenb* ic^ 3^nen
baö beiliegenbe geuilleton, baö irf) meinem t>origen ^rief nic(>t mitgeben

mochte.

gür ben galt, bog in 3^nen ber 5öunfc() fic^ regen foltte, bie (Jrjd^i

lung fetbji ju tefen unb @ie ficl^ baö olö SRu^e bei 3^ren 5(rbeiten gönnen

bürfen, taff ic^ biefem 23riefe boö S3uc^ felbft folgen. 2)ie ^Öerfafferin^

ifl eine 3^rer gtü^enbflen 5Bere^rerinnen unb mit 3^rer ©c^opfungö^

gefc^icl^te, bie fie immer auf if;rem ©d^reibtifcF) ^at, buc^pdbUc^ aufge^

tt)a4fen. @ie ^aben entfc^eibenb an i^rer (^rjie^ung teilgenommen unb

finb ÜO^iturfac^e an ber ^ü^n^eit i^re^ ©ebanfengange^, ber ba ein 33u(^

gefd^affen ^at, nic^t eben für ^O^dbc^en, me man noc^ t)or menig Jahren

gefagt ^dtte. ^IHein M ^Hgemeinmenfc^tic^e bran mirb ©ie, me mid),

überttJdUigen ... 3n Mrje beenbet fie ein (5poö in jnjanjig ©efdngen,^

ba^ bie franjofifcl^e SReüolution bef;anbett.

Unb nun genug, ^od) einen ©tucfmunfd^, noc^ einen ^rug unb nod^

einen ^dnbebrucf t>on

3^rem

^arneri.

92.

^aecfel an (^arneri.

3eno, 20. Suti 1894.

lieber unb ^od^t)ere^rter greunb!

^eifolgenb überfenbe ic^ 3^nen t)ier Exemplare meiner geflfc^rift

nebfl ^itb ju beliebiger ^ermenbung . . . (eüentueH unfern greunbinnen

gr. @c^ola-@tona unb bette ^rajie). —
. . . ?D^it ^erjticl^flem ^ebauern erfuhr ic^ auö 3^rem tieben Briefe,

bag ber „tiebe ^ott" ®ie mieber mit einer neuen ^ranf^ett ptagt, mie

feinen „treuen ^nec^t §iob"! — (©a^rfc^eintid^ jur ©träfe für 3^te

monifiifc^en 6ünben!) |)offentlid^ ge^t eö batb beffer unb @ie geniegen

eine \ci}bne ©ommerfrifd^e bei '3^)xcn tieben Äinbern am 5ß6rt^erfee,

ouf bem ^errtic^en 5ßogetberg. ^er t)orid^rige ^efuc^ bort gel^6rt ju

meinen fd^onften Erinnerungen!
3cl^ bin feit einer 5ö3oc^e auc^ mal tüieber üon meinem atten Si^euma^

ti^muö geptagt. 3^1 ^ugufi ^atte ic^ auf einen 2(tpenbefuc^ gehofft,

merbe aber mo^t mehex §ur ^ur nac^ ^aben ge^en müffen!

3m übrigen ge^t eö mir unb meiner gamitie gut. ^d) arbeite an

einer grogeren p^ptogenetifd^en 5(ufgabe.

'SRit l^er^tic^fien (IJrügen unb beflen ^ßünfc^en . .

.

3f)t treuer atter

(Jrnfi S^aedel
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P*. S. ^uä) für 3&ren ©pino^as^rtifet^ meinen l^erjlic^ften Danfl
3ci^ ben^unbere immer bie grifc^e, mit tt)elc^er @ie trog 3^reö 5(Iterö unb
3^rer Seiben in treuem Dienfte beö Sic^teö unb ber ©ol^r^eit fortarbei^

ten! S)?6gen @ie noc^ lange mit greube unb (Jrfotg fortmirfen!

^aö beifolgenbe S3itb ber ,,5(ffenmenfc]^enfomilie", böö mir (?5abriel

Wlax jum 16. gebruar üere^rte, ift Je^t in ^ünc^en ou^gefleHt unb er=

regt bie ^elte ^ut ber ^apiflenl

93.

(^arneri an ^aecfel

9}?arbur9, 7. gebr. 1895.

©eliebter unb öere^rter greunb!

. , . ^^dngjl mürb* ic^ mic^ gemelbet l^aben, rüenn ic^ 3^nen ^atte

fagen fonnen: eö ge^tmieber paffabet. ^a^in f)ah* \d) nodf) tang. 5(ber

eö gel^t beffer unb hoffentlich bauert bie S3efferung fort.

^iefo kf) bei aUebem immer bei beper Saune n?ar? 5BeiI ein §erj-

fd^Iag baö ^errüc^pe ^nbe meineö tJoHenbet gtüdic()en Sebent gen^efen

n)dre unb ic^ meiner 5(ufI6fung, infofern ic^ gar nicl^tö me^r t)orl^abe,

jroar noc^ einigen ^Ö^enfc^en angenehm, aber niemanb notmenbig bin,

mit iDoHenbeter (Seelenruhe entgegenfa^, unb — aU @Iürföt)ogeI, ber

ich itnmer n?ar — auch in biefer Sage eine 5lrbeit gefunben höbe, bie mich

bei Zqq unb bei 5Racht fo gdnjtich in 5Infpruch nahm, bag ich ^^^^^ Seiben

barüber »ergag

3e|t leb' i^ ganj in belle ©rajieö Slobeöpierre, ber mir eremplarifch

porgelefen mirb, tro| einiger realipifcher ^luömüchfe ein ?0?eiflern?erf, baö

ich jegt im (?Jeifle unb tJtelleicht nod^ fchriftlich befpreche. ^öffentlich

geht'^ 3hnen alten gut . . . 3mnier 3h^
(^arneri.

94.

Jpaecfel an ^arneri.

3ena, 20. gebr. 95.

Sieber h^^ch^^^^^^^ter greunbl

3ht tiebenömürbiger S3rief h^t niich h^^^h erfreut, aber zugleich tief

gerührt, n?enn ich ^ü^e benfe, melche ^f)nen baö Schreiben bei

3h^^«i leibenben Jupanbe gemacht h^t! ^ie gerne n^ürbe ich Sh"^^^
helfen unb 3hnen bei 3h^^^ h^^^^^i^^^n (?5eifleöfrifche noch eine ganje

äleihe üon ^a^xen glütfUchen ©chaffenö unb ibealen ©eniegenö t^er^

fchaffen! 5[ber baö ij! gerabe baö (5tenb unferer fchonen drjtlichen ^unft,

ba§ mir eö im (^rfennen herrUch meit gebracht hoben, aber im Reiten noch

immer auf bem atten glecfe finb!

3ch ftubiere j[e|t abenbö — menn mir bie 5lrbeit 3eit Idgt! — ben

„9lobeöpierre'' »on bette ©rajie; mit grogtem ©enug h^^^^
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namentlich ben jmotften ©efang, bie „3}?t)(lerien ber ^Q^enfc^^eit", Qe-

tefen. Unfere ^ebanfen werben ficl^ babei n^o^t oft begegnen! be?

ttJunbere ben fü^nen unb umfoffenben (^Jeifi: ber D^terin babei fofl

nod^ me^r, i^r ^o^eö unb fetteneö poetifd^eö Ment, ©ie mug ein

gonj augercrbenttic^eö ^remptar ber feltenen ©pejieö: Homo
sapiens fein! 2Öenn 3hnen baö ©einreiben nid^t fo fd^njer mürbe,
mod^te id^ ©ie fajl bitten, mir einiget über bie (Jntmicftungöges

fd^id^te biefeö munberbaren ^ERenfc^enfinbeö mitjuteiten ... id) im
5Rot>ember auf ©cl^tog TOenflein beim ^erjog t)on 5Keiningen unb feiner

geifireid^en ©emal^tin grau t>on ^elbburg n^ar (— früher (Sd^aufpieterin

§Uen granj), teilte ic^ i^nen bie ©ic^tungen t>on belle ^Jrajie mit;

fie erregten i^r tebl^afteö 3ntereffe.

— 3d^ fetbfi: bin leiber md) immer (unb tvo^)l noä) für baö ganje

3al^r) burd^ bie breibdnbige „©pfiematifd^e ^^plogenie" gefeffeU, ein

flreng wiffenfc^afttid^e^ 30er!, baö eine WlewQc neuer (— unb ^offentUd^

j. X. rid^tiger) Tetanien ent^dlt. Sefen mxh eö \vo\)l faum jemanb!

2)agegen ^at mein Heiner „Umflurjartifet" in ber ^i^^unfti einen

ganj um[>erl^dttniömd6igen (5rfotg gehabt. 3ch habe einen ganjen 6tog
'oon tetegraphifch^n unb fc^riftüd^en „Ji^P^i^^^^^Ö^^^^^ff^"'' erhalten,

(— aud^ eine t)Dn ^b. @ueg! —). (5ö ij! jdmmerlid^, ju fe^en, in metd^en

3irfja(flinien unb mit wetd^en 3flüdfn)drt^fprüngen bie arme ?[^enfd^h^it

fortfriec^t!

— ?Dlit befien ^Bünfc^en für batbige anbauernbe 23efferung '3^tex

©efunb^eit unb mit h^rjlichflen Prüfen . .

.

^\)x treuer alter

^rnp S^aedet

95.

(Sarneri on S^aeäet

WlaxhuxQ, 24. gebruar 1895.

beliebter unb »ere^tter greunb!

. . ?0?ein aflobeöpierre ifl na^eju fertig unb ic^ freue mid^ n?ie ein

^inb barauf, i^n 3hnen ju fd^id^en. 3ch haue babei melteicht etmaö über

bie Schnur, aber bafür friegt aud^ bie fc^one Did^terin einen tüd^tigen

^u|er.

3m erften S3anb, 6. 271, ^eile 18 ^on oben biö 6. 277, ^eite 7 t?on

oben finben 6ie fie aU bie ßea; baö gotgenbe ift nur Dichtung.

^^x ?3ater, ben fie früh t)ertor, foÜ ein ganj ungemohnUd^er ?OZann

gen?efen fein ... ihr OwM unb 5ßormunb nahm fie ju fich ... @ie be«

forgt ie§t fein ^auömefen, unb fann bafür forgentoö ber ^unfl leben.

3ht ehemaliger 53ormunb ifl aber nichts geringere^ aU ber jegige

Rector magnificus^ ber ^Biener Unit^erfitdt unb noch baju ein fatholifd^er

^riefler, ein jroeiter Dr. 50?arcellin Schlager, aber üiel bebeutenber. dx

fieht n)6chentlich einmal „bie fd^6nfien ßeute" bei fich, ^^^^'^ t)ie Dichterin



OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOISOOOOOOOOOC^

bie §onneurö mad)t 3n i^r ^ente l^at Dr. ^O^üttner unbebingte^ SScr^

trauen, burd^freujt fie in ntc^tö; fte liege fid^ aber aud) nxd)t burc^s

freujen. X)a^ ^Oidbd^en tjl faum breigig Sö^ve alt, ein entf^iebene^

^^5nomen, baö ^offentUd^ noc^ ein paar reatiflifc^e tuiwnä)\e abftreift.

^6nnen @ie mic^ lefen? ^at bieö trirfUc^ fafl o^ne klugen ge?

fd^rieben gi^,.

(^arnert.

96.

«^aedel an (kartiert.

3ena, 28. 2. 1895.

ßieber unb ^oc^öere^rter greunblj

^erjUd^flen Danf für 3^t*e Uebenörnurbige, mir fel^r intereffante

antl^ropologifc^e ?0^itteiiung. ^ä) jlubiere ben „SRobeöpierre" mit fleigen^

ber 25ett)unberung ! — ^patet barüber 3(uöfü^rUd^ereö! ^eute nur in

(5ile l^erjtic^jle ©rüge unb bepe 2ßünfc^e t)on 3^rem treuen

(5. ^aecfet.

97.

(Sarneri an S^<xeäet

?»2arburg, 2. mn 1895.

©eliebter unb t?erel^rter greunb!

Xaufenb ©anf für bie liebe, gute, antf^ropotogifc^e ^arte. ?D^ein

Slobeöpierre ift im geftrigen 9}^orgenbtatt ber „^^leuen greien treffe" ers

fc^ienen . . . 5Bie man mir fd^reibt, ^at baö Heine Ding in ©ien grogeö

5(uffe^en gemad^t. 6d^on bie 5Irt ber 53er6ffentUd^ung mar ungemo^n^
lid^. 'bexlex bleibt oft ©od^en, ?0^onate liegen unb erfd^eint in ber Olegel

D^ne Datum. Diefe^ rourbe bie^mal beigefegt, um ju jeigen, bag bie

©ac^e gleid^ gebracl)t morben ifl.

3d^ ^abe ndmlic^ ber (?5efc^id^te einen politifd^en ^Infiric^ gegeben.

Durdl) bie „?0?t)fterien ber ^en\d}i)eit" bin ic^ auf @ie, burc^ @ie auf bie

Slffen unb burd^ bie 5lffen auf mic^ felbft gefommen; benn mir ift bie

„fc^marje Dlote" juteil gemorben. ^eim legten ^airöfd^ub ift meine

Berufung in'ö ^erren^auö ernftlic^ jur 6pra(^e gefommen, unb meine

p^ilofop^ifc^en ©d^riften oerme^rten mir ben Eintritt. loc^e mich

bucflig barüber; benn praftifd^ fonnt' ic^ bie 6telle nic^t me^r verwerten

unb ic^ fdme mir unter jenen ^o^en Herren mirflid^ mie ein auögeftopfter

3lff^ öor. 5lber ic^ fonnte nic^t bie ©elegenl^eit t?erfdumen, einen feft«

figenben §ieb ju fül^ren. Unb bieö um fo me^r, meil bie Strömung mirf=

li^ eine firc^lic^e ift. 3lloiö SRie^l fommt üon greiburg i. 35. nic^t meg,

mo beim fortmd^renb june^menben ^lerifaliömuö fein S3oben für i^n

ift, meil feine ^^ilofop^ie metap^pfifloö ift. 5(uö bemfelben %unbe fann



griebric^ '^M n\d)t "oon ^rag md) ^ien, 3Bo ifl bie 3eit, in ber ©tre^

mapr^ @ie für 3Bien öeminnen tDoHte! Da^ 23erüner ^onjit arbeitet

unterirbifcF) fort, unb roe^' bem, ber ficl^ nidf)t für unflerblicf) ^alt.

?i}^it bem, roa^ \d) an betle ©rajie auöftetle, finb <£ie gemig einoer^

flanben, unb ^offentticl^ auc^ mit ber 5Ödrme, mit ber ic^ für fie eintrete,

^in genialere^ 3ßefen ifl aber auc^ unbenfbar.

©lucfüc^ ^at eö mic^ gemacht, bei biefer Heinen 5Irbeit meine alte

grifc^e mei)ex finben. 5(n ber 2)ante=Überfe|ung ^aben @ie ein

fleineö SJ^ufler t>on ben fec^ö ©efdngen — e^ finb bie fec^ö berü^mteflen —
bie xct) gluilic^erweife auömenbig mugte unb in ber bofefien ^ext über^

fegt ^abe. feile nod) baran ^erum unb melteic^t geb' ic^ fie ^erauö.

3n alter Danfbarfeit unb 2^reue immer
(Jarneri.

98,

^aedel an (larneri,

3ena, 17. 3uni 1895,

i^ieber unb ^oc^üere^rter greunbl

5Iu^ 3^rem lieben Briefe erfe^e ic^ ju meiner greube, bag 3^re ju^

friebene Stimmung unb 3^r göttlicher §umor (— eine ber beflen ^rben^

gaben! —) 6ie aU n^a^ren monifiifcl^en ^^ilofop^en nic^t t)ertaffen ^at,

trog alter plagen beö 3(lterö unb trog 3ht:er befonberen Reiben!

3ch habe mich legten h^^lben '3c^^)x^ fe^r üiel mit 'S^)nen unb mit

'^f)xex greunbin (t. belle ©rajie befc^dftigt! 2)en bemunberungömürbigen

„SRobeöpierre" ^)ahe ich '^^^ ^^^^ ^Bochen (— nach melen unliebfamen, bei

mir leiber unoermeiblichen —) Unterbrechungen ju (Jnbe gelefen.

3ch ftimme ganj bem Urteile bei, melcheö @ie in ber bleuen greien

treffe (— in ausgezeichneter 5Öeife jufammengefagt —) abgegeben

haben. 1 Die Dichterin, bie fich aU meine Schülerin betrachtet, njünfcht,

bag ich ebenfalls eine ^ritif beö grogartigen, unfere ^ßeltanfchauung in fo

munberbarer gorm »erherrlichenben §poö (etma in ber „^^S^^f^'O

fchreiben mochte, Derartige Slufgaben fallen mir augerorbentlich fchroer,

ba fie eigentlich außerhalb meinet Urteilöbereicheö liegen. 3ch

reitö jmeimal einen vergeblichen 2(nfag baju gemacht; vielleicht gelingt

eö baö brittemal!

9}?eine ^rbeitöfraft ifl biefeö 3öhr gcinj abforbiert burch bie 53oll=

enbung beö britten Xeileö meiner „@t)ftematifchen ^i)t)\oQeme" (^ßirbel^

tiere, ca. 40—50 Drudfbogen), er mirb im 5lugufl ober ©eptember er=

fcheinen. 3ch fch^<^^ 3hnen biefe trockene 5lrbeit nicht, ba fie nur für

gachleute lesbar unb verfldnblich ijl unb(ohne5lbbilbungen, leiber !)grünb=

liehe anatomifche, embrt)ologifche unb paldontologifche ©pejialfenntniffe

vorauSfegt. finb barin zahlreiche neue 'S^een^ unb vielleicht auch

mönche gute unb michtige. 3ch fürchte aber, baß baS mühfame ^ext
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(— wenn über^oupt! —) erffc fpdt unb tongfam ^Inerfennung unb ^ev-

ftdnbniö finben roirb»

3m übrigen ge^t mir leibttc^ gut, ttJcnngleic^ ©ebdd^tniö unb ^x-

beit^fraft abnimmt . .

.

Über bie 2luöjeic^nung, mit mlcf)ex ©ie ^(eranber ^iüe^ in feiner

„^ntwi^iungöet^if" (— t>on 2)arTOin bi^ ?Riegf(^e —) be^anbeU unb wie

trefftief) er 3^re ^f)itofop(ne ouf bie ©ojialprobteme anmenbet, ^obe ic^

mi(i} 1^erjtic^ gefreut! 5Ö^it beflen ©rügen g^^. treuer olter

(Jrnft S^aedel

99.

€orneri an ^aecfel

fO^arburg, 27. 3uni 1895.

beliebter unb \)ere^rter greunb!

. . . 3cl^ fann eö jmar faum für mogUcI^ galten, bag ©ie in einigen

^oc^)en roieber an ben ©ort^erfee kommen; foüte bieö aber aud^ eine

btoge Hoffnung bleiben: eö ifl eine Hoffnung, bei ber ic^ baö ©efü^l ^abe,

iDieber gefunb ^u fein. Xatföc^Iic^ fc^eint ein ©tiÜflanb in meiner ZaU
faf)xt eingetreten ju fein, unb in ben erfien ^agen 3uU n?erbe id) naä)

Barnten fonnen.

Unb mie foü icl^ 3^nen banfen für bie gan^e ßiebe, bie auö '3^)xex

Mitteilung punfto Zille fpric^t? 3c^ ^abe gteid^ baö S3uc^ befleltt unb

bürfte e^ balb erf)alten. 3c^ ^^»nn mir bie ^rüdfe, bie 'oon 5Rie|fc^e ju

einer menfcl^Iicl^en ^O^orat fü^rt, gar nic^t t)orftenen unb bin über atte

Ma^en barauf gefpannt.

3l^re 3uflimmung ju meiner S3efprec^ung „9^obeöpierre6" ip für micb

t)on unenbtid^em SBert; benn icl^ bin überzeugt, bag mx eö ba mit echter

(SJeniatitdt ju tun ^aben. Unb 6ie fonnen überzeugt fein, bag @ie wefents

Xxä) teil ^aben an ber ^ntnjidEIung biefeö ©eniuö.

3c(> mug fc^liegen, aber eineö f^at fein ^nbe: bie 2)anfbarfeit, mit ber

3^nen ergeben ift

^arneri.

100.

^aedei an ^arneri.

3ena, 26. 7. 95.

Sieber unb ^o(i^t>ere^rter greunb!

'^exne geplante Serienreife unb bamit auc^ bie Hoffnung, 3^nen
einen furjen ^efuc^ auf bem 53ogetberg abftatten ju fonnen, finb leiber

pl6§tic^ ju Gaffer geworben. Slei^ten ©onntag (21. 3uü) l^atte ic^ baö

Unglüdf, bei einer Bergpartie ben tinfen gug ^u brechen. Die @etenf=

t?erte§ung ifl fo fc^mer, ba§ ic^ ac^t biö je^n 5öoc^en geflretft werbe



liegen muffen. T)a^ erl^abene 53orbitb meinet lieben greunbe^ (tarnen

gibt mir bie ^raft, bie unt)ermeibUcf)en Siexhen n\d)t allein mit SRu^e

unb ©ebutb, fonbern and) mit .^eiterfeit unb ^umor ju tragen!

^offenttid^ ge^t eö 3^nen fetbp jegt beffer. Wlxt ^erjtic^flen ©rügen . .

.

3l^r treuer alter

^. ^aerfel.

101.

^arneri an ^aecfeL

tompenborf, 28, VII. 95.

beliebter unb t)erel^rter greunb!

^ann 3^nen nid^t fagen, mie l^art bie bofe ^<id)x\ä)t mid^ getroffen

^at. @ie fonnen \\d}^t> t^orftellen, rvat e^ für mid^ gereefen möre, <Bk nod)

einmal ^ier ju l^aben; unb bieö entbef;ren ^u müffen, üerfd^n?inbet mir

faft, benf icl^ an roaö @ie auögeflanben ^aben müffen^ an ben ©d^reden

unb ©d^merj S^rer Sieben, unb bag ©ie nun burd^ 5[Borf)en, anpatt bie

fo notige (^rl^olung genießen ^u fonnen, in einer :peinlid^en $^age üer^

Marren müffen, bei ber an fein eigentliche^ 3lrbeiten ju benfen ifl.

ifl n?a^rl^aftig feine ^^rafe, tt)enn id^ fage, bag eö mir \>iel lieber n^dre,

menn mid^ biefeö Unglücf getroffen ^dtte. 3c^) tt>ürbe fo rein gar nid^tö

hahei i^erlieren, ja melme^r gewinnen, benn @ie fdmen um fo gemiffer.

5(ber bie 5[ßeltlenfung roeig eö beffer. Sie gut @ie'ö übrigen^ t^erfle^en,

in beren 3Billen fid^ ju fügen, ^aben ©ie oft bemiefen, unb ba^ ifi mein

befier ^rofl.

... 33on unö allen bie mdrmpen ©rüge! ^bä)ten 6ie ttjiber ^r^

marten balb l^ergeflellt fein unb bleiben 6ie immer fo gut

S^rem treuergebenen

^arneri.

102.

^arneri an ^aedfel.

^rum^jenborf, 16. VIII. 95.

beliebter unb tjerel^rter greunb!

S3itte nur um eine ^opfarte, bie mir fagt, me eö mit 3l^rer ^erfleUung

auöfiel^t? braud^e nur jmei SSorte.

. . . gür bie ?0^itteilung betreffe ^ille bin ic(> 3^nen fe^r banfbar,

benn eö mad^t mid^ mirflid^ glüdlic^, bei unferer, menngleidj) überflürmi=

fd^en 3ugenb fo mel ju gelten. $dtt' eö nie gebadet. ®dr*ö nirf;t auö mit

bem Slrbeiten, fo roürbe id^ meinem „?i}?obernen '^e\\\d)en" ein Kapitel

einfügen, benn ifi'ö aud^ ^©al^nfinn, ben S3egriff ^umanitdt ftreic^en ju

mollen, korrigieren liege fic^ fd^on bie moberne ^'umanitdt. ^ei aller

53errürft^eit üon5Rie^fc|e^©runbgebanfen ijl bie üon if;m l^erüorgerufene

Strömung aU Sleaftion gegen ben brol^enben ^olleftiüiömuö einerfeitö

unb bie fird^lid^e Übergebung anberfeitö fel^r mertüoll.



^ä) ^abe ZilU in 53erbac^t, ber ^utor beö anont)m erfeistenenen:

,,53oIBbienfl, t>on einem ©ojtatariftofraten", fein» ©eine ©pmpat^te

für mtc^, ein paar ^Öenbungen am ©d^tug unb bie grifc^e ber Darjlettung

brad^ten mic^ auf ben ©ebanfen; @ie fennen baö ^uc^.

t)od) xd) mug fc^liegen. SÖon unö aüen aUeö ^^iebe^ unb im (^ex% ben

tüir l^aben, (Sie an'ö ^erj brü^enb, in atter 2^reue
<^^^^

103,

(^arneri an S^aedel

WlaxhutQ, 18» XI. 95,
'

beliebter unb t)ere^rter greunb!

, . Wlexn 2)antesgra9ment ifl unter ber treffe unb mein ©c^miegers

fc^n unterftu|t mic^ beim korrigieren, (5ö iji mo^l ein fe^r Heineö ©ing,

t)ier Heine S3ogen, aber eö mirb @ie freuen, ^ie Cuaten, unter benen eö

entflanben ift, al^nt niemanb. @ett)ibmet ifl eö 50^. (J, bette ©rajie, atö

ber 6d^6pferin beö mobernen (Jpoö. 2Baö icl^ noc^ fann, tu^ icl^ für fie,

3c^ fann mir^ö fo teid^t t)orfletten, bag @ie teilö faum bie 3^it finben,

teitö überl^aupt fci^mer bran ge^'n, ein (5poö ju befprecl^en; aber bie^offs

nung geb' ic^ bocl^ nod) nic^t ganj auf, nocl^ met n^eniger, aU bei meinem
^uge. 55ietteic^t intereffiert ©ie bie mitfotgenbe S3efprec^ung. ©urd^

ba^ Organ, baö fie aufgenommen l^at, ifl fie befonberö merfn?ürbig. Daö
übermdttigenbe an bem (SJebic^t tiegt barin, bag ber 5tutor nac^ feiner

9lid^tung Partei ergreift: eö ifl rein bie 2öettgefc^ic^te fetbfl, bie fic^ er=

jdl^tt ^oä) einige 5Borte t)on 3^nen unb bie ^raeite 5tuftage ip gefiebert.

9Iic^t ungebutbig merben unb immer gteic^ tieb ^aben

3^ren

^arneri»

104,

€arneri an ^aecfet,

5i}?arburg, 22, XII. 95.

©etiebter unb üere^rter greunb!

SSon einem ^ag auf ben anbern marte ic^ mit ber S3eanttt)ortung

3^reö tieben S3riefeö, meit xdf) bem mitfotgenben SSücl^tein^ eine SSefpre^

c^ung ber foeben erfc^ienenen britten 5tuftage ber ©ebic^te bette ©rajieö

beitegen mochte, bie ^offenttic^ bemndcbft in ber ?Reuen greien treffe

crfd^eint. 3n biefer S3efpreci^ung überrafd^t @ie mobt, n^aö ic^ über

9lie|fd^e fage; aber id^ fürchte ni^t, bag (5ie eö migbittigen trerben, ,

,

. . , ^öiffen @ie aber, tt>arum id^ 3^nen baö atte^

fage? ©amit (Sie fe^en, mit tvie geringen i^eiflungen man aufrieben fein

fann, 3d^ gtaube nid^t, mid^ bamit tdc^ertid^ ju machen, aber tdd^ertid^

n?dr' id^, wie noc^ nie njer tdd^ertic^ gemefen iffc, rvenn @ie bei S^ren
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rieftgen fieijlungen nicl^t genügenb ©runb ^ötten, jufrieben fein, me
cö nur ben €ütemcnfcl^en gemattet ifl. 200 möre ^eute nocf) bie Gntrotcfs

lun9ö(e^re unb auf me enge Greife bef($rönft unb auf mie unftc^ern

©runbtagen fugenb wäre fic o^ne S^aedell Sßoö @ie manrf)mQ( n?ie

Entmutigung fagt, entfpringt ber 23efc^eiben^eit beö ed)ten ©eniuö, in

«öerbinbung mit ber ^o^e, ju ber ©ie gediegen finb, unb t)on ber auö

(Sie feigen, n?aö oHeö nocl^ ber 5Öunfc^ ju erobern ^at im ©ebiet

beö ©eifleö . .

.

^Bleiben 6ie immer fo gut 3^rem gonj Si^rigen
^arneri

105.

§ae(fet an (^arneri.

3ena, 27. 12, 95,

Sieber unb t>ere^rter greunb!

3^r t S3rief unb S^re fe^r gelungene ^ante=Überfe|ung ^aben

mir eine groge 5[Öei^nacl^töfreube bereitet; le^tere ^abe \d) gteii^ gefiern

Slbenb ju tefen begonnen unb bin baburc^ mirfUc^ bem grogen (mir

leiber n^enig befannten) Dichter ber (?5[6ttlic^en] ^[omobie] üiel nd^er

gekommen. Sc^ gratuliere! gür ba^ ^eranna^enbe 3a^r 1896 fenbe ic^

3^nen unb S^ren lieben ^inbern meine allerbeften SBünfd^e.

©tetö 3^r treuer atter

Ernp S^aedel

106,

^arneri an ^aecfet

?0?arburg, 26, I. 96,

beliebter unb ^erel^rter

§ier ifl enbÜc^ baö töngfi angefünbigte geuitleton über bie ©ebic^te

ber beHe Örajie, bie eö — @ie fonnen (?5ift barauf nehmen — üottfommen

begreift, bag ©ie fid^ mit i^rem 9lobeöpierre nid^t nd^er einlaffen fonnen,

50^ir tt)ar biefe ^efprec^ung eine fe^r ern^ünfcl^te ©elegenl^eit, Dr.

^itte, bem icl^ ein Eremplar baüon fenbe, öffentlich ju fagen, inmieweit

\d) imflanbe mdre, micl^ if^m ju nd^ern, ^Benngteid^ er meinen eigent^

üd^en ©tanbpunft nid^t gelten Idgt, fo ip eö mir bod^ fef^r n^ertüotl, ba§

fo üieleö üon mir feiten^ eineö 3u!unftömenfd^en afjeptiert n?irb, ©er
©ebanfe, bag baö Slid^tige in ber Wliüe tiegen bürfte, genügt mir 'oolU

fommen, X)en ^Infpruc^, ber 9}^enfchheit einen neuen ^eg ju bal^nen,

^ab' id^ ja nie erl^oben, ^So^inauö übrigen^ bie 5ERenfcf)|eit fommen
mirb, ifi aud^ bem Dr. ^iHe nid^t flar,

I)ag aber bie tanbidufige ?[Rorat einer mefentlid^en Sleform entgegen^

gel^t, ifl unbeflreitbar, 2)ie E^e roirb nid^t aufgegeben roerben; aber man
mirb nur bie guten E^en ^od^fd^d^en unb bie fd^Ied^ten (^^en nid^t l^inanj=

reid^en laffen ju ebten augeref;elid^en 53erl^dUniffen, Ein muttergeroor^



beneö ?[Rdt)cl^en, baö nur i^rem Mnh lebt, wirb man nid^t tiefer peHen

eine anbere braoe Wlnttex.

€tne ^errenmorol neben einer 6Hat)enmorat mirb eö aud^ nicf)t

geben, meil eö immer weniger ©ftatjen geben wirb. Dogegen werben

bie üornel^men 9]oturen immer i^re oparte 50^orat ^aben; nur lagt ficl^

eine \o\d)e nid^t aU 6a|ung offenttid^ feftftetten unb ift eö 6ad^e beö 3nbis

üibuumö [burc^] feine ßebenöweife benSj^offen ju imponieren. 5Öir ^aben

baö je|t fcl^on: wie mlei wirb bei ©oet^e natürlich gefunben, waö bei

einem 2)u|enbmenfc(>en üerbammt würbe. ?0^an wirb fein Öoet^e §u

fein brauchen, um ju einer ^lu^naj^mefteUung ju gelangen; aber einem

Dugenbmenfd^en wirb bieö fc^on gar nid^t gelingen.

hie 5(c^fe, um bie fid^ baö alleö bre^t, ifl baö rein barwinipifc^e Wlo-

ment, bag baö üorjüglic^ere 3nbioibuum fid^ auflel^nt gegen bie, bie

ganje 2Irt üerberbenbe Dlioellierung.

SS5r* id^ nur nod^ arbeitsfähig! 3(ber ein bigc^en mel^r beifammen
bin id^ bod^ wnb melleid^t bring' ic^'ö nod^ fo weit, ein i^Iapitel:

95litf in bie ^ufunft — ju fc^reiben, baS fic^ in eine neue 5iuftage meinet

9}?[obernen] ?0?[enfd^en] einfügen liege.

T)amit grüge ic^ 6ie, l^offenb . .
.,
bag @ie enblid^, nic^t blog ^oon ben

«loten auferflanben, fonbern ganj ^ergefiellt fein werben.

3mmer S^t ölter

^arneri.

107.

darneri an ^aedfel.

§l}?arburg, 7. II. 96.

beliebter unb t>erehrter greunb!

^laufenb Danf für bie liebe ^arte unb bie l^eute nad^gefolgten:

(^^allenger^SlBerfi unb ^^omaö ^urlet).2

. . 3l^re beiben ©c^riften werben mir nad^flenS löorgelefen — mein
3luge nimmt nod^ immer feine 9laifon an . . . 5ßird^ow ^at übrigen^ aU
X>anl für feine fromme Denfungöart einen allerbingö einfdltigen bifd^of?

lid^en Slüppler befommen. ®6nn' i^m'ö t>on ^erjen.

3ji S^nen wol^l alles befannt.

3c^ l^dtte ieboc^ mit meinem Danf gewartet bis jur völligen ^ennt^
niSna^me "S^vex beiben ^c^riften, würb* ic^ nid^t eine für mic^ unenblid^

erfreuliche ?!}iitteilung ju machen h^^ben.

Dr. &lle, bem ic^ meinen 2luffa| über bie ©ebic^te belle ©rajieS ge=

fd^idft hcibe, erfldrt unumwunben, allem, was id^ barin über ?Riegfdf;e

fage, jujujiimmen, unb fiellt mir überbieS eine englifd^e Überfegung
meines: ^ittlic^feit unb Darwinismus in ^luSfic^t, bie eine 53onboner

53erlangShanblung auf i^re Soften unb fogar mit einem Xeilgewinn für

mid^ t^eranftalten will, wenn biefe Überfegung für (^nglanb unb bie ^Ser?

einigten ©taaten bie allein autorifierte ifi. @ie f6nnen fic^ leidet benfen.



me xa\d} \d} zugegriffen ^abe, ober quc^ mir glauben, bag icf) meinen

5Iugen erfl trauen merbe, tvenn hex 53ertrag oor mir liegt. @o 'maö ^dtt'

ic^ nie mir trdumen laffen. deinen erflen (Jinjug in ^nglanb (im ^^als

lenger) loerbanf id) 3^nen, unb fommt'ö ju biefem ^njeiten, fo t>erbanh

i^n gen?ig großen ZeiU wieber 3^nen c-^r alter

(Sarneri.

108.

Homert on ^aerfet.

50?arburg, 28. V. 96.

©ettebter unb üere^rter greunb!

. . . 23effer ge^t'ö mir, infofern ic^ 'okl weniger leibe unb gute ?Rd^te

l^abe. '^xt bem 5(rbeiten ifl'ö mo^l auö auf immer; aber xä) ^ab*ö im

3eittotfc^tagen ju einer 5ßirtuofitdt gebracht, bag bie ©tunben mir rein

baüonlaufen. X)k gute Staune ifl bie aüe. X)q^xi tragt mo^l auc^ mel

unfere 3eit bei, mit ber nicl^tö anzufangen ifl, fo ba| eö einem gar nic^t

leib tut, augerflanb ju fein, irgenbwie ju i^rem ?Rug unb grommen etwaö

leiflen ju Tonnen. Scl^ benfe ba ^orne^mlicl^ an unfere üflerreiclf)if(^en

^ufldnbe. Unfere gortgefc^rittenern arbeiten alle nac^ rüdmdrt^. (^i

wirb fd^on roieber beffer werben, aber ic^ erleb'ö nic^t.

. . . ^aben @ie ein bigcl^en 3^it, fagen @ie mir, worin @ie ^urlet)

nic^t juflimmen? 3^ren 3Irtifel über i^n . . . I^abe ic^ mit bem größten

Sntereffe gelefen; aber auger ,3^i^9"^ff^ Stellung beö ^en\d)en

in ber ?Ratur" fenne ic^ t>on i^m nur ben neunten S3anb feiner gefams

melten ^ffat)ö unb bie jwei 51rtifel in ben t)ier heften „X)k '^vilun\t".

T)a unterfc^reibe ici^ alleö hk auf bie 5Reigung jum ÜO^alt^ufianiömuö,

t)on ber xä) aber nic^t weig, wo^in fie i^n fü^rt? ßiegt ba ber §unb
begraben? —Doä) genug, ^aö machen @ie in biefem ©ommer? Unter

anberm mic^ lieben wie bislang, nic^t wa^r? darüber gef^t nxä)U '3'i)vem

unwanbelbaren

^arneri.

109.

^aedel on ^orneri.

3ena, 1. VII. 96.

^xehex unb »erel^rter greunb!

3^ren lieben S3rief ^dtte icl^ Idngp beantwortet, wenn nic^t Übermog
bringenber 5Irbeit mic^ be^inbert ^dtte unb boneben meine Stimmung
infolge fc^werer ^duölic^er ©orgen immer fel^r trübe gewefen wdre . .

.

^d) felbft werbe bei biefen bepdnbigen 6orgen unb bei june^menber

53ereinfamung (— unter meift mel Jüngern Kollegen —) oud^ olt unb

^obe mel üon meinem guten ^umor t?erloren. arbeite ununterbrod^en

om legten (britten) ^leil meiner 6t)flemotifcl^en ^l^t)logenie unb bin fro^.



bag ic^ tiefe fc^mere unb unbonffeare ^xhext Mb fertig ^)ahe. ^«^^

3^nen btefetbe ntc^t gefc^icft, voexi fie nur für gac^teute tjerPanbUcI^ ifl;

btefe fümtnern \xä) aber um bie ja^treic^en neuen Sbeen, bte bartn

enthalten finb, mä)t im minbeften; eö finb ja feine neuen „eraften

S3eobac^tungen".

— 3^1 §luguft ober September f)offe ic^ enbüd^ einmal n^ieber in bie

^Ipen ju fommen; n?enn mein gug aucl^ nic^t gan§ mieber normal mirb,

fann i^ bocl^ einige ©tunben mieber bergjieigen.

Dag eö 3^nen leiblicl^ ge^t unb @ie 3^i^ o^teö ßeiben immer mit

3^rem ^errlic^en p^ilofop^ifc^en ©leic^mut tragen, gereicht mix jur S3ei

ru^igung unb ^ugleicl^ jum leuc^tenben S3eifpiel!

mt bellen ©rügen .

.

,
3^^, t,,^,,

^rnfl ^aerfel

P. S. gür bie freunblid^e ©enbung ber ^übfcl^en ^RoüeHen t)on

50^, 6tona ^er^Uc^en T)ar\t 3e§t lieft fie meine grau; bann fc^idfe

id) fie 3^nen tt)ieber.

110.

(^arneri an ^aedfeL

^rumpenborf, 21. 3uli 1896.

^od^oere^rter unb geliebter greunb!

... 3c^ fönn nic^t, o^ne '3^)xex ju gebenfen, in ben @ee ^inauö^

blicfen. ®enn 5öünfc^e Reifen fonnten, roürbe 3^tc grau ^ergefiellt

fein . .
./ fo bag @ie bereite in ber £age maxen^ in irgenbeiner erquicfen^

ben (?5ebirgögegenb bie fo bringenb notige (Jr^olung ju fuc^en.

^ann mic^ nur ju gut in 3^te Reiben ^nein benfen! S3ei Mranfung
berer, bie mix lieben, gibt'ö feine 3Refignation. 5[Öie gut ^ab' id^'ö je^t . .

.

Daö Slugenlic^t miÜ freilicl^ nicl^t beffer roerben, aber id) ^abe nicl^tö ju

tun unb ic^ erhalte mir einen ©c^ein beö ^rbeitenö, burc^ ben ic^ mic^

über meine Untdtigfeit ^inmegfoppe. Die ^age fc^njinben, icl^ meig nic^t

tt?ie. 53erac^ten @ie micl^ nicl^t, mcnn ic^) 3^nen meine neuefte „T)iä}'

tung" l^ier^er fege:

Der bie ^eit meig totjufc^lagen,

3fi ber flügfte Wlann auf ^rben;

§ei! mic ba bie ©tunben jagen,

3n ber ^Ingfl, ermifc^t ju ttjerben.

Unb foll icl^ 3^nen fagen, maö allein mid^ toll mad^en fonnte? Unfere

niebertrdcl^tigen politifc^en ^updnbe mit ber t)on unten geforberten fReah

tion. ©eld^mt ba jufe^en ju müffen, üerfegt miä) mand^mal in einen

l^eiligen 3orn. 21ber ba beruhige id^ mic^ bei bem (5Jebanfen, bag bie

jegige (?5eneration eö nid^t beffer t?erbient, bag eine beffere fommen mirb.
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unb ba^ bann trieber feeffer roerben tt)irb. ^d) ^abe eine ^errtic^e ^ext

hei gortfc^rittö erlebt unb freue mic^, \o gtü^Uc^ gewefen ju fein. S^ie

mU fonnen baö nid^t fagen, unb wie beru^igenb ifl eö, an feine ^eiU
lenfung ju gtauben. (5ö fonn nur fein, tt?ie eö ifi. ^ber ic^ fann mit bem
©einreiben nic^t me^r rec^t n^eiter unb fc^üege — 6ie in bie 5(rme

3^reö bonfbaren

^arneri,

6c^i(fen @ie mir 6tonaö S3uc^ nic^t jurucf.

III.

^orneri an S^aedel ^ . oo c^n^ ?[}^arburg, 22, IX. 96.

beliebter unb t)ere^rter greunb!

3ßaren baö für mic^ jmei gefltage! . . . 3^rer grau . . . ge^t'^ beffer

unb 3^nen fomeit gut, bag ©ie freubig mieber an bie 5Irbeit gegangen

finb. 3ßiet)iet bebeutet baö für micl^, ber ic^ fo marm an S^nen ^dnge,

unb miemet für bie 5Bett, bie noc^ minbepenö je^n gute 3a^re üon 3^nen
^aben fann. 3c^ benfe ba nicl^t an bie 5Reujeit, bie §ur ^Ibmec^flung

lieber ber 5Rac^t fic^ jufe^rt; ic^ benfe an bie Jufunft, in ber eö unauös

bteibUc^ mieber tagt. 3c^ fctnn nic^t fagen, mie gtücfüc^ mic^ atteö mac^t,

tvai (Sie mir über bie jn?ei Xage in Salzburg fagen. 3c^ t^be biefe ©tuns

ben burc^, atö rväx* iä) mit babei gemefen. 3nnertic^ bin idf) noä) ganj

jung . .

.

T>od) \c^) mug fc^tiegen unb beglüdfmünfd^e @ie ju ber ganzen SReife unb

beren ^errücl^em 2(bfc^lu| bei ©abriet ?0^ar. ^ei3^tem fopc^en: O ^ifto^

rifc^er ^aufalneruö, D fittlic^e 2ÖeUorbnung!!! ad vocem Salzburg er

^erfunft ber natürlichen ©c^opfungögefd^ic^te ^ab' ic^ aufgerufen: 2Bie

gut, bageö feine gottüc^e^ßeittenfung gibt! Die ^dtte baö nie jugetaffen.

Unb je^t geben @ie mir bie ^anb unb besaiten @ie immer fo tieb

3hten
^arneri»

112.

(Sarneri an §aec!el
^^^^^^^^

beliebter unb rerel^rter greunb!

... bie Gräfte nehmen ab, mit bem 5(rbeiten ifi'ö auf, ein paar 5(ns

Idufe ju einem Kapitel: S31i(f in bie ^ufunft, — für eine etroaige fünfte

5(uflage meinet ?0^obernen ^Jienfc^en waren refuttattof (ic^ fann mein

Denfen nic^t gehörig jufammen^aiten), aber icl^ mac^e mir auc^ barauö

nid^tö, fo menig, aU auf ben ©d^merjen, bie mid^ faft nie üertaffen, unb

ouö ber ^Ric^tigfeit meiner (^rifienj. 3d^ begreife eö ju gut, bag ef enblic^

bem €nbe entgegengeht, nac^bem id^ eigentüd^ über bie (3ehüf)x lange

ongenehm gelebt i)ahe.



T)oci) l^att! 3ci^ ^ottc unlängj! einige ^age, in benen bie 6ac!)e nid^t

fo glatt obgegangen ift, unb in benen ic^ meine 2(r6eit6unfa^igfeit rec^t

bitter empfunben ^abe, 6ie fennen gen^ig fcl^on baö neuefte 2Öerf unferer

genialen fieinen greunbin belle ©rajie, T)at> liebe ^inb (fie l^at feine

ä^nung, n?ie fe^r fie noc^ ein ^inb ijl) l^atte fejl barauf gered^net, ba§

ic^ i^re ©atpre^ in ber „bleuen greien treffe" befprec^en n^erbe, unb

ic^ ^abe baju nic^t me^r bie geipige (Jlafli^itdt. (5ö ift ^wax biefeö ©e^

bic^t ber reine 5Ri^iliömuö, allein im (55runbe ijl'ö ein @att)rfpiel (üor ber

grogen ^ragobie, ber wir entgegenflürmen) unb lagt fid^ auffäffen alö ein

prometl^eifc^er i)rang nad^ magrem SRed^t unb tt?a^rer grei^eit, ^aö
bürfte nid^t plump, unb mügte mit ber notigen gein^eit gegeben merben»

Daju fe^lt mir'^ an ber richtigen 53ert)e, unb ic^ ^dtt' i^r melleid^t ges

fd^abet» (Jinigeö — ic^ braud^' ct> 3^nen nid^t anjubeuten — gel^t mir

freilid^ gegen ben @tric^; jebod^ bie flaffifd^e gorm ^ebt barüber l^inweg,

unb baö ^rbeiterlieb ift in feinem blaöp^emifc^en ^on einfad^ bejaubernb«.,

^ine ^arte ^^on 3^i^er §anb fonnte bie einzige S3eforgniö, bie fonft

meinen ©eelenfrieben trübt, t)erfliegen mad^en, 50?oglid^^ guten ^aä)^

rid^ten entgegenfe^enb, grü|e ic^ @ie 'oon ganzem §erjen, in grenjen^

lofer Danfbarfeit unb Siebe g^t treuergebener

(^arneri«

113,

^aecfel an ^arneri, ^ ioc^o3ena, 27. ©ejember 1896.

lieber unb ^od^t>erel^rter greunb!

gür 3^re freunbfc^aftlic^e 5lnteilnaf)me an meinem ^rge^en l^erjlic^

banfenb, fann ic^ 3(>nen leiber nicbt mel €rfreulicbeö melben. T)at> ^e^
finben meiner grau unb ^od^ter, baö fic^ "oox einem 5!}?onat etn^aö ge?

beffert f;atte, ift mieber fcblecbter geroorben. 5Bir muffen aber (IJebulb

l^abenl §offentlicb fonnen mir Einfang gebruar bie geplante breimonat^

liebe 9leife nac^ ber 9limera antreten, beren milbeö ^lima unb fonnige

91atur meinen beiben armen Traufen ^offentlid^ gut tun mirb, roenigpenö

eine Zeitlang! 3c^ felbffc gebenfe t)on bort auf fe^ö 5ßocben nacb ©ijilien

^u reifen unb in ?0^effina mid^ an bem ©tubium ber reijt>ollen pelagifd^en

äiermelt unb i^rer ^ntmidflung ju erfrifd[)en unb neue 5lrbeitöfraft ju

Idolen. 3e|t bin ic^ etmaö abgefpannt unb arbeite an ber neuen (neunten)

5luflage ber „5Ratürlic^en ©d^opfungögefc^idßte" nur mit falber ^raft. ^d)

merbe mol^l mit bem ^bfd^luffe ber „6t)flematifc^en ^l^t)logenie" ~ bie

mid^ eigentlicb feit breigig 3a^ren befcl;dftigt ^at! — meine 53eiftungös

fdl^igfeit erfd^opft ^aben. T)a^ ^ucb macbt übrigen^ bei ben gad^s

genoffen menig ^inbrucf unb mirb mol^l erft fpdter gemürbigt merben,
— gür baö fommenbe neue 3a^r tt)ünfd[)e icb S^nen unb 3|ren lieben

^inbern 'oon ^er^en alleö ©ute; 3^nen befonberö, bag 3^^ forperlid^er

3uflanb moglid^fl menig S3efrf;merben üerurfac()e, unb bag 3^te alte

6*



)>ft)c]^ifc^e 6pannfraft erhalten Meibe ... (5ö tfl traurig, bog mit bem
june^menben TOer meip nur bie (Sc^attenfeiten beö S^ebenö florfer ^er=

t)ortreten. ©ludücl^, mer 3f)re p^ilofop^ifc^e SRefignation ficf) bewahrt!
©ie neuefle ^ic^tung unferer greunbin ^. belle ©rajie, bie „^O^ora^

lifcf;e 5[ßatpur9i6nac()t"/ f;abe ic^ mit größtem 3ntereffe getefen. 3c^

jlimme 3^rem Urteil ganj bei unb fürchte, bog fein Sn^att üielfarf) migs

tjerftanben n?irb. ^ber boc^ mug id) oufö9^eue ben munberbaren (^eniuö

ber Dicf)terin bemunbern, mek^e bie grogen ^robteme beö menfc^üd^en

2)afeinö im (S^aoö ber gegenmdrtigen ^utturentwicflung an ber ^urjel
angreift. 3c(> banfe 3^nen l^erjUc^fl für bie greube, bie @ie mir hmd) bie

S3efanntfc^aft mit biefer augerorbentüc^en 5D^enfc^enfeeIe üerfcfyafft l^aben

!

Wlit ^erjtic^flen ©rügen unb beften 3ßünfc^en c-^r treuer atter

^rnfi ^aerfet.

114.

^arneri an ^aecfel g}^arburg, 24. IL 97.

(?5eliebter unb üere^rter greunb!

„3c^ ^abe grau unb Xoc^ter glüc^UcF) an bie 'Simexa gebrarf)t unb in

einem ^upanbe, bag ic^ auf einige ®ocf;en mic^ nac^ ©i^iüen tt)agen

fonnte, wo icl^ eine neue Arbeit in Eingriff ne^m.e."

Erfreut, mie id^^ö faum noc^ burc^ etmaö fein fonnte, ^ab' ic^ biefe

5Öorte oon ber ^bregfc^Ieife ^erabgelefen, bie mir ... bie ©ajjetta bi

50^effina t>om 20. b. 50?. brachte, auö ber ic^ entnehme, mie ent^ufiapifc^

bie Uniüerfitdt @ie begrügt ^at.

©leic^ nacl^ Empfang ^>ab' ic^ biefe tiebe 5Rac^rid^t an grdulein helle

©rajie weitergegeben, 'oon ber ic^ gleichzeitig einen furzen, glucflic^er^

treife ganj befriebigenben S3ericht über ^rofeffor ?i}?üllnerö ^efinben er=

l^alten ^atte. i)er ^rmpe war fürjlic^ infolge eineö^elenBr^eumatiömuö,

ber baö ^er§ in ?[Ritleibenfchaft gebogen, bem ^obe na^e. ^r ift nun
ouger ©efa^r, Jebocl^ bie 5luffaugung eineö ^rfubatö bürfte bie gdnjlicbe

^erftellung noc^ etwaö t)er§ogern. ®enn 6ie bie jwei S31dtter nid^t aurf;

nach 5[Öien gefc^icft, fo hob' ich ©ijilianer 9lachricht einen unenb=

lieh wohltuenben ^ichtprahl in'ö ^ottage gefenbet; benn biefe ^tvex'^SRen'

fchen hangen an '3^nen mit grenjenlofer Si3erehrung.

. . . ©ehr gefunb ifl bie Seftion, bie bie ©aj^etta bi ?0?effina ben ©tus

beuten erteilt. Tout comme chez nous. wirb fchon noch roieber beffer

werben; allein bie heutige Generation fennt nur ein ^heQl — ben ©port.

T)xe ^egeiflerung für ben 3ug nach ^reta höt, wie bie für ben ^ug nach

^ran^t^aal, nur biefen ^ern.

Ober bin ich f^^^^^^
5Rein, innerlich bin id) noch nicht olt .

.

3hnen flaren Gimmel, ruhige ©ee unb burch ^Öohlbefinben gefidhlte

5(rbeit^lufl wünfchenb, brü^e ich liebevoller ©anfbarfeit an'ö ^er^,

3ht unwanbelbarer
^^^^^^^



115.

S^aeid an (Satncri.
^0. SKai 1897.

Sieber l^oc^oere^rter greunb!

SSeifoIgenbem furzen 3Retfebertc^t füge icl^ ^eute in i^ile nur ben

l^er^Iic^flen T)ant für 3^re beiben Ueben 23riefe bei, unb befte 3Öünfc^e

für 3^r 3Öo^Ierge^en! '^U id) mit meiner grau unb ^ocl^ter (benen eö

mel beffer ge^t) üon 53enebig über ^ontebba, ^art)iö, S5rucf bireft nacl^

®ien ful^r, ^ötte ic^ gar ju gern ben 5(bflec^er ju 3^nen nac^ ?[Rarburg

gemacht; aber eö lieg fic^ nic^t einrichten! 3n 5©ien ^atte id) am 28,

5(prit einen fe^r Heben 5Rac]^mittag bei unfern merten greunben, ^rofeffor

50?ünner unb (5» belle ©rajie, ^eibe finb mieber mo^l, unb injmifc^en

nach bem ©arbafee abgereifl. 3n 5Bien mar ic^ froh, eö nic^t mit meinem
befc^eibenen ^em üertaufc^t ju hoben- §ier fanb ich über jmeihunbert

Briefe unb harten t)or! i)aher nur noch in (5ite her^tichpe ©rüge üon

3hrem tr. alten
^.^^^

116,

(^arneri on ^aecfel Harburg, 20. V. 97,

beliebter i)oct)'oexe^)xtex greunb!

* « 3h^ hc^^intereffanter 9leifebericht üert)o!Iflanbigt bie h^^^^^^ich^ii

SO^itteilungen ber ^Idtter auö ?0^effina, ich meig 6ie mieber gan§ in 'Sutern

Clement, unb an @ie benfenb, feh' ich S^^^
öergeglichen ^agen am ^Sortherfee, ^abei mirb mir jumut, aU fehlte

mir felbffc gar nichts,

5Rur ju gut begreif' ich f^^^'^
beglücfmünfchen, 3^na nicht

aufgegeben ju höben, ®elch ein Unterfchieb ^mifchen jegt unb ber 3^it/

in ber ein 6fi:erreichifcher Unterrichtöminifier @ie nach 5[ßien berufen mollte!

?0^an nannte mich ^^^^ ^affanbra^ alö ich S^hr für '3a^)x ben ©rafen

^aaffe^ befdmpfte, 91un fchiegt feine @aat in bie^alme, unb taufenbs

mal fchlimmer, aU ich beforgt batte, (iß mirb fchon mieber beffer

merben, aber tt?ie, fann man h^ute gar nicht fich tjorjlellen.

, , , Sllleö erbenfliche Siebe, 3mmer 3h^

(^arneri.

117,

(Eaxnexi an S^aedel
sßogelberg, 28, VIII. 97,

§ocht>erehrter unb geliebter greunb!

, , , 5[Bie oft hob* ich f^^^ Empfang 3h^^^^ lieben ^arte '3^)xex gebacht

unb im ©eifle ©ie burcb 6torfholm unb ginnlanb begleitet, 5ßon morgen
an bin ich 3h"^" in ^eteröburg, unb wm 5, f, 50^, an folge ich '3^)nen



ch:h::kxh:xx:h:xh::h:xxh;:h:h;x:h

£)ftober on fprec^e ic^ mieber in ^ena t)or, bie ganje ^^it über oüeö ex-

benHk^e (?5ute 3r;nen tDÜnfc^enb,

3^ren ^errüc^en 5Rac^ruf an !0?iiner52)ej!crroi ^ab' ic^ mit 33cgeifte=

rung genoffen, in fteinen 2(bfd|en i^n felbjl lefenb, unb mit 3N^n
Sefuiten unb alten ^unfetmannern baö frdftigfte ^ereat! ^urufenb.

2)iefe unfaubern tele ^aben jegt gute ^age; allein bie ©iffenfc^aft ifl

pdrfer qU alleö unb baö ßic^t n)irb mieber fiegen.

iJamit brücft 3^nen bie ^anb ^^-^ banfbarer

^. ^orneri»

118,

S^aeäei an ^arneri.

3ena, 2. ^Tpril 1898»

Sieber unb ^od^tjerel^rter greunb!

53iel unb oft ^)ah^ xcf) tt)ä^renb beö langen ©interö an @ie gebac^t

unb bitte @ie, it^enn auc^ nur furj burc^ ^oflfarte, mir ju fagen, mc eö

3^nen ge^t? ^atte einen traurigen unb forgenüoHen hinter. 5Racb

ben ptogUc^en iobe^fdüen (meinet SÖruberö, ©c^n^agerö unb 5Reffen) » »

.

erfranften meine grau unb ^oc^ter fdf^raer , . . 3c^ felbji ^abe ben hinter

ganj einfam am ^rbeitötifcl^c 5ugebrac()t/ größtenteils mit p^itofop^if($en

^tubien befcl^dftigt, Die gruc^t berfelben ^offe ic^ 3^nen noc^ im ^erbft

fc^idfen ju fonnen (fpdteftenö grüf)j|a^r 1899), ein ^uä)^ in melcl^em bie

^rgebniffe ber mobernen 5Raturforfc^ung für bie monijlifc^e ^f;ilofop]^ie

gufammengefagt finb. 3n bem pft)c]^oIogifc^en unb et^ifc^en Steile be=

fonberö merben auc^ 3^^^^ ^o^en 53erbienfle banfbarfl gemürbigt. 3c^

l^offe, bag 3^nen baS ^ucl^ greube machen roirb, Daö ^^aoö ber pft)c^o=

logifc^en Literatur ifi übrigen^ fürc^terlicl^! 3m Dezember 1897 erfc^ien

(furj öor 2ßei^nad)ten) bie neunte 5lufläge ber ^Ratürliclfien @c^6pfungö=

gefc^id^te, 3c^ ^«be fie 3Nen nid;t gefc^icft, lüeil ic^ glaubte, bag bev

umgearbeitete (jn^eite, fpejietle) ^eit @ie nic^t intereffieren n?ürbe;

falls @ie jebocl^ ein ^remplar münfc^yen, fle^t eS 3^nen natürlid^ jii

2)ienfien, ^ud^ üon bem „^OZoniSmuö" fommt jegt eine neue (unt)ev=

dnberte) fiebente Auflage,
— I)aS treffliche 23uc]^ üon ^Ibrecl^t 9lau: „(Jmpfinben unb 2)en5

fen" (1896) fennen @ie n?obl? @onjl fann icl^ eS 3f;nen fenben, ©e^r

omüfiert ^at mic^ „@alabia, 3^f)0üaS fdmtlic^e ^erfe",

^offentlicl; gef;t eS 3hnen unb 3l)r^n lieben Äinbern gut (— b. f), fo^

roeit eö noc^ in 3^^^^"! lieben Dflerreicl^ einem brauen 50^enfcf)en gut

ge^en fann! —

)

mt ben ^erjlic^fien ©rüßen
g^^. ^^^^^^ ^^^^^

dtn^ §aedfel



119.

Homert an S^aeäet

?0?arburg o. X>,, 7. IV. 98.

©etiebter unb üere^rter greunb!

^onnt^ id) nur nod) ouöfü^rUc^ fc^rciben! 6{e mürben einen ^rief

erholten, lang me 3^r @cf)n?eigen . 5[Bürbe tcb ©ie n\ä}t fo grenjenloö

lieben, fo beneibete ic^ ©ie um "^^xe ungebrochene ^rbeitölufl — nac^

meinen 23egriffen baö ^oc^fle irbifc^e (But

T)amxt ip'ö bei mir total auö . . . ©aö fc^Iec^te 5(uge tt?irb nic^t beffer,

baö gute allma^ücl^ \c\)'(väd}cv^ fo bag ic^ ba^ 6eIbfHefen auf ein ?0^ini^

mum rebu^ieren mug. ©cbicfen @ie mir baber t?or ber §anb nic^tö, aber

bafür um fo gemiffer 3Br fünftigeö 23ucb. roirb baö legte fein, baö icb

lefe, unb ^offentUcb bringt icb'ö Heinmeife jumege.

9lauö S3ucb ^ab' ic^ feinerjeit burcl^ i^n erhalten unb, fo gut icb fonnte,

burc^gefe^'n. ^r befampft brillant bie, übrigen^ fcl^on burc^ 3Bunbt ab*

getanen „fpe^ififc^en (Energien", bie aber in neuerer ^ext mieber immer
aHgemeiner in ©c^mang fommen, roeit man burcl^ biefe ^Inna^me über

manche ©c^mierig feit leichter ^inmeg fommt aU beim gefl^alten an ber

gunftionöinbifferenj. ^hex fo üiel icF) mei§, lagt 9^lau bie grage beö S3e?

mugtfeinö ganj in bianco. Unb biefe grage fonnen @ie allein miffenfc^aft^

lic^ beantworten, unb folange bieö nic^t in einer anbern 5Öeife gefc^ie^t,

aU hmd) bie ^nna^me, e^ fei baö ^emugtfein t)on ber (Jmpfinbung

unzertrennlich, ift — für mich — 9}?oniömuö ein Duali^muö. 2Bie

fehr ich 'S^xem neueflen ^ext mich f^h^e, fonnen @ie fich t^orpellen.

^onnt^ ich ^^^^ arbeiten, fo mar' ich, ^^^^ meiner fort unb fort jus

nehmenben Unbehilflichfeit, ber glücflichjle 3}?enfch ber ^elt. Unglüdich

bin ich ^^^^ ^^^^ immer burchauö nicht. 5Roch immer gelingt e^ mir, bie

2^age bei gutem §umor hinter micb ju bringen, unb feit bie 23ruj!frdmpfe

gemichen, finb meine 5Rdchte gut. i)aö allein — man mug eben miffen,

maö fchlechte ^flachte finb — genügt, um mich aufrieben ju machen . .

<5eien @ie üon unö allen breien herjlichj! gegrüßt unb bleiben @ie
immer fomel, aU ©ie nicht einmal ahnen fonnen,

3htem emig banfbaren

^. ^arneri.

120.

(^arneri an ^aecfel.

50?arburg, 17. XI. 98.

Jpoch^erehrter unb geliebter greunb!

melchem 3ntereffe ich 3h^^en ^ambribger ^Sortrag^ gelefen höbe,

miffen ®ie, ohne bag ich'ö erp ju fagen brauche. 3n ber li$tt)ollen 3u?

fammenflellung alleö (Jntfcheibenben fah ich felbft 'oox mir, unb eine

befonbere greube bereitete mir ber Umftanb, bag 6ie in ^nglanb fo



Qe\pxod)en ^aben, meU fe^r gefunb roar, bie etwaigen ©c^Ieier ^ers

reigen, bie bei ©etegen^eit ber 23eifegung in ^Beftminfler genjebt roorben

(inb unb üietteic^t boci^ nocl^ manc^eö äuge trüben. (5nbUc^, last not

least. ber Hebe @rug^ ber in ber Überfenbung lag. @eien (Sie mir auö

bem ^runb meiner ©eele — unferer 5Irt (Seele — bebanft . .

.

^löaö mic^ in neuefler 3^^^ mieber aufrecht f)ä% ift Dante. 3cf)

bin auf eine neue 5Irt ber Überfe^ung gekommen, bie ^mar, in meinem
5(tter begonnen, ganj für bie ^a|' ifl, aber mic^ fo in 5(nfpruc^ nimma,
bag icl^ barüber meine Seiben unb bie meineö armen £)fierreicf)ö üers

geffe . , . ^ntfc^utbigen @ie meine ©d^rift bamit, bag ic^ faum auf'ö

Rapier fe^'n barf, unb bleiben @ie immer fo gut

3^rem unmanbelbaren

S3. (^arneri»

121.

^Qccfel an (^arneri.

3ena, ben 20. 12. 98.

J^ieber ^ocl^ioere^rter greunb!

gür 3f;ren Ueben 23rief banfe ic^ 3^nen ^erjtic^, um fo me^r, aU
er unter großen 53eiben gefc^rieben i|l, bie nur 3^^^ engüfd^e ©ebulb fo

l^eiter tragen fann! §offentließ genießen @ie baö 5[ßei^nac^töfefi in leib^

licl^em sffio^tfein unb beginnen baö neue '3a^)x beffer! 3c^ f^nbe 3^nen
unb 3^t^^n lieben ^inbern baju meine befien ©ünfcl^e!

— gür mic^ mar baö \)erfIoffene 3ol^r auc^ menig erfreulich! ^eine
orme grau ^at ben größten ^eil beöfelben (mie fc^on bie brei legten ^a\)xe)

im S3ette jubringen müffen. ©omo^t biefeö forperücl^e (^erjs) Seiben,

aU mc^) bie 6orge um unfere . . . ^loc^ter . . . wivhn fe^r beprimierenb!

5[Bir haben fc^on feit ^a^)xen jeben gefetUgen 53erfef)r aufgegeben.

3ch fetbj! nehme mir 3h^^ ©ebulb unb 9lefignation jum ^n^ex^ unb

fuc^e ben 9lefi meiner Gräfte (— bie auch fehr abnehmen, befonberö baö

©ebdchtniö! —) fo gut im ,,^ampf um bie 2ßahrheit" au^junügen, aU
geht.

fO^eine (^ambribgerebe über „U. g. ^. t?. Urfprung beö ^en\d)en"

hat großen ^inbrud^ gemacht. 53on bem ©eparatabbrucf (mit ^Inmers

fungen, bei ©traug erfchienen) !ommt bereite bie britte Auflage. 5iIfo

tt)ar biefe (in mancher 23ejiehung mir nicht ft)mpathifche) ^ongregreife

njenigflenö nicht umfonp!
50^eine ^bficht, um (September einige (Jrhotungömochen in ben ^tpen

anzubringen, fcheiterte an einem neuen Einfall meinet alten 9lh^utti<Jtiö=

mu^. 3ch mußte flatt beffen brei ^Bochen eine ^ur in ^aben=S3aben ge^

brauchen. 3ß|t geht e^ mieber leiblich!

Daö flille ^loflerleben in meinem hiefigen 3nftitute mirb mir ebenfo

)t>ie ber einfame 53erfehr mit unferer herrlichen ^Ißalb^ unb ©ebirgönatur

immer roertüoller — um fo mehr, je unerfreulicher fich bie moberne (5nt=



ttjtd^lung on bem bt)5ttnttnifcl^en ^atfer^ofe in 25erUn unb in 3^^^^^ „beuts

jc^en" ^aiferflabt Men etc, etc, (— ^avx^l giom! —) gefloltet ^^t)=

fiologtfc^ tfl ja liebet Dfterrek^ fe^r intereffant, aU ein jentripetater

Organiömuö, ber fic^ auö lauter zentrifugalen ©Uebern jufammenfegt!

^O^it ^erjlic^fien Prüfen unb beflen ^ünfc^en

3^r treuer alter

^rnp ^aecfel.

122,

^arneri an S^aeäct

?n?arbur0, 6, I. 99.

^öcl^t>ere^rter unb geliebter greunb!

^dtt^ icl^ meinem ^erjen gefolgt^ fo mürbe icl^ 3^nen poftroenbenb

für 3l^ren einjiglieben S3rief gebanft ^aben . . ©ie finb für mic^ etroaö

einjigeö. 5Riemanb ^at nur im entfernteren einen fok^en (Hinflug auf

bie ?ftic^tung meinet Denfenö ausgeübt. 3c(> ^ann 3^nen nicl^t Reifen:

tt)a^ immer barauö gemorben fein mag, eö ifi '3^)x ^ext Unb ^ab' ic^

auc^ nur für mk^) felbft gen)irft, ic^ befinbe micl^ wo^)\ babei. ^ein ^ag
»ergebt, an bem icb 'S^)xet nic^t gebenfe; benn 3^nen ban!' ic^'ö, bag ic^,

gefiügt auf bie Überzeugung, bag aHeö nur fo fommen fann, n^ie bie üor^

l^anbenen S3ebingungen eö er^eifd^en, o^ne (3xoU (bei einer bemühten
5SeltIenfung mürbe icl^ rafenb) unb o^ne ^lage mein ©c^idfat erbulbe.

. . . Über unfere ^ext fc^weige icl^. ©ie ^at nur me^r @inn für'ö Sflab?

fahren (gleic^mel, mo^in unb worüber ^in!) unb 5(nfic^töfarten (wenn
man'ö nur gefe^'n ^at!) unb ic^ ^abe bafür feinen @inn, roeit ic^ nic^t

me^r n)eiter fann unb immer fcl^Iecl^ter fe^e. ©arum laff icl^ fie aÜe

rennen unb fcl^auen unb freue mic^ iinbifcl^ barüber, eine ^errtic^e 3eit

beö gortfcl^rittö burd^lebt ju ^aben. — 3cgt geben @ie felbfl ju, bag bieö

fein 23rief ifl, unb bag mir baö Siecht bleibt, noc^ einmal ju fc^reiben. 50?it

taufenb (?5rügen üon meinen ^inbern unb mir in treuer ^anfbarfeit

3^t ötter

33. (^arneri.

123.

(^arneri an S^aedzt

?Ü?arburg, 2. III. 99.

beliebter unb üere^rter greunb!

gibt boc^ befonberö ^errUc^eö im ?0^enfc^enleben. Ober ift eö

nicl^t befonberö f^errUc^, bag unfere ^rüge, of)ne ba§ ber eine um ben

^ru| be^ anbern mugte, auf bem 5ßege beö @cl{>6nen ficl^ begegneten?

5^ic^t genug fann ic^ 3^nen banfen für bie wunberüoüe ©abe.^

(^in 23Iatt ifi, in ber ^at, überrafc^enber aU baö anbere. Unb ic^ ^abe fie

alle t>oU genoffen, ^ine Heine 9lajl nad^ jjebem ^at genügt, bamit ic^

jcbeö genau betrachten Bnne . .

.



holten eö tDirfUc^ fcl^on fünf Sa^re f)er fein, bog ©ie 3^ren fec^jigs

pen ©eburtötag gefeiert ^)ahenl 3}?ir ifl'ö, öIö roar'ö üor jn)ei Sauren
geroefen, ^Bleiben @ie nur noc^ rec^t lange fo rüflig! 5Ric^t nachgeben,
— ifl auf ^rben bie befle Demfe. 3c() rDüi in jn?ei 3ö^ren unb cid)t

'dornten meinen acl^t^igften feiern, unb ben ^aben @ie menigflenö ju

erreicl^en. 5Roc^maB Danf unb immer 3^r

?ß, (Earneri.

124.

(^arneri an .^aecfet

maxhmQ, 17. VI. 99.

3nniggeliebter unb Dere^rter greunb!

J^dnger barf ki) n\d}t fdumen, 3^nen für bie neuerlid^e ^errüd^e ©obe
5U banfen . .

.

3c^ gepe^e 3^nen offen, bag xä}'t> begreife, menn bie gormen, bie

@ie unö ba üorfü^ren, auf fc^opferifc^e ^ebanfen bringen. 3}?an mu|
ein fo f^artgefottener, metteic^t überfottener ^(n^dnger ber (Jntn^idlungöc

le^re fein qH ic^, um babei fo roenig an eine ^unft, aU bei '^^)xex mtuv-

liefen (?5efc^ic^te an einen ^d)bp\ex ju benfen. ^ber paunen mug auch

ic^, unb ^in unb mzhex fomm' ic^ au^ bem (Staunen gar nic^t ^erau^.

Unb nic^t blo§ über bie ?Ratur, auc^ über bie menfcl^Iicl^e (?5efc^irfiic^feit,

bie berlei reprobujiert. J^ange barf ic^ bie S3ilber nic^t anfe^'n, aber boc^

tange genug, um fie ju geniegen. SRec^t t)on ^erjen banfe ic^ 3^nen bafür.

. . . 'Mexm Reiben nehmen ju . . . ©aö einzige, baö mir ju benfen

geben fonnte, mdren meine klugen; ba aber biefeö Denfen ju nicf)tö

führen mürbe, fo (äffe ic^ üor ber ^anb biefeö benfen bleiben.

. . . ^O^einen ^inbern . . . fonnte eö, unberufen (baö ifl ein ^eibnifc^er

51berglaube), nic^t beffer ge^'n: bie finb meine ^ufunft. Unb bamit brüdft

aucl^ für bie J^i^i^^ft on'ö ^erj 3^r
(Eaxnexu

125.

(^arneri an §aecfeL

mxhnxQ, 20. IX. 99*

beliebter ^ocl^tJere^rter greunb!

. . . ©eftern ^ab' ic^ 3^r ^errUcl^eö ^uc^^ bekommen. 3c^ ^oni bei

feinem Umfang auö bem Staunen nic^t f^erauö. T)a ^aben <Sie ja jmei

groge 3Öerfe jugleicl^ gefc^rieben! 2)arauö ge^t für mid^ ju meiner

greube ^erüor, bag 6ie nocl^ üiel leiten roerben. T)\e\ex ©ebanfe mad^t

mic^ gtüdlic^; benn ?0^dnner mie ©ie finb unerfc^opflic^.

ßeiber fann ic^ mic^ nic^t über baö ganje S3uc^ machen . . . 3c() tt>erbe

lange brauchen, ^ber ic^ fe^ne mid^ nad^ 3^^^^^ (^rftdrung ber @eele

me mc\) einer ^rlofung : eö ^at bie ^SoHenbung ju fein '3^)xe^ 23egriffeö

t)om ?i}?oniömuö. 53ielleid^t bringen @ie mir nod^ einen ©otteöbegriff



bei, ^it bem d^rijlüc^en @ott fte^'n @ie tDomogUc^ auf einem noä)

fd^Iec^teren gug aB ic^; aber mit bem (Bott überhaupt fle^' ic^ auf gar

feinem gug.

. , , tebe ganj in meiner Dante^^Serbeutfc^ung, bie mac^t, bag

mic^ baö Öeben noch freut . .

.

Unb jegt Danf/ taufenb Danf unb immer 3^r
33. ^arneri.

126,

^arneri an Jpaecfel

5i}?arburg, 10. t)ejember 1899.

(SJeliebter unb t^ere^rter greunb!

2)iefen ^rief fann ic^ nur mit bem beginnen, tüaö ic^ unmittelbar

nac^ (Empfang 'S^xc^ ^uc^cö an grdulein bette ©rajie gefc^rieben ^abe:

3c^ ^abe in ^itb^auö einen atten ^cigt'^unb gehabt, ber nic^t mel^r mit^

tun fonnte, fo oft mx aber auf bie 3ögb gingen, ein paax ^unbert ©c^ritte

mitging, bann fic^ niebertegte, t>on '^eit ju 3eit ein teifeö Reuten au^pieg,

fotang er unö fe^en fonnte, unb bann tangfam ^eimfe^rte; fo üer^atte

ic^ mic^ §u 3^rem neueflen ®erf; benn eö ijl mir unmogtic^, eö ernftticf;

burc^jumac^en, eö ju genießen . .

.

3iber ic^ ^abe eö burc^gefe^'n unb beiDunbere @ie me^r aU je — eö

ent^dtt ben ganzen Xpaedet, ber foüiet 2Öiffen enthalt, atö fein anberer

^en\d} — unb icl^ fü^te mic^ im ^oc^flen @rabe befriebigt.

23ei mir ^anbett fic^'^ ja nur um bie Seforgniö, man fonne auö 3^rem
©otteöbegriff ^erau^tefen, bag er bie ^ntn?i^tungöte^re üottenbe, mit ber

man o^ne i^n nic^t auötange, maö für mic^ ber Untergang beö Darminiö=

muö mdre.

^at)on ^ab* icl^ nic^tö gefunben, unb baö mac^t mic^ gtüdftic^. 3a^res

lang bin icl^ ^ant^eip gemefen, ^abe bie^ aber aufgegeben, meit ic^ nic^tö

baöon ^atte o^ne perfontic^e Unflerbticbfeit. ^ber ic^ begreife, bag e^

ein retigiofeö ^ebürfniö gibt, bem eö genügt, ben 3t)eaten beö 5[öa^ren,

©c^onen unb ©uten einen ©otteöanfiric^ ju geben unb bag unfere J^e^re

in biefer gorm — ifl'^ ja bocl^ nur eine gorm — eine größere Verbreitung

finben fonne. 3Benig ^enfc^en fc^d^e id^ fo l^oc^ aU ^aut ^aruö,i unb
mit biefem 3(nftricf) genügt i^m ber ^ubb^i^muö. 3n 3bnen flecfen

©iorbano S3runo unb ©oet^e. «Scl^on in 3^rer gcneretten ?0?orp^otogie

gitt S^nen baö ^aufatgefeg aU ©ott. ^ag mir bieö nic^t t)on ^erjen

ginge, unb mdr' eö nur roegen ber ^raufamfeit ber ^aufatitdt, unter ber

ic^ fot)iet teibe unb ber ic^ nur auö btinber ^Rotwenbigfeit (unter ©Ott

rDürbe ic^ etmaö anbereö öerfle^'n) micf; wittig unterwerfen fann, beruht

n?o^t nur auf einem ?0^anget; aber gtüd^ticl^erweife ift biefer ?0^anget nic^t

fo grog, bag ic^ mic^ nicl^t in bie entgegengefegte ?Dieinung ^ineinbenfen

fonnte. einen ^tt^eijlen genannt, betreff ber



leiten ©runbe bin ic^ 2(gnoj!ifer me gurtet), unb baö (inb 6ie aud}^ unb
jtt)ar Df;nc atte S3efc^rQnfung ber gorfcf)un9, beten getb unermepc^ ifl.

23in ic^ ^^nen \o rec^t? 5Ri(^t tt?a^r, 6ie fagen mir'ö bdb mit jwei

Reiten? ^Riemanb liebt unb loere^rt @ie mef)r 3l;r

^. (^arneri.

127.

(dornen an ^aedel
maxhutQ, 5. IV. 00.

3nniggeliebter unb üere^rter g^^i^i^^'

^aufenb Dnnf für baö neue ^eft 5Raturtt?unber. 3c^ fonnte leiber

biefeö ^eft nicl^t me^r genießen roie bie früf;eren; aber \ä) ^abe mir ^ext

gelaffen, nur jmei 23ldtter per ^ag, unb bie in 5(bfd|en betrarf)tet. X)aö

?0^erftt)ürbige ifi nicbt fo fe^r bie ^ompli^iert^eit ber ßeijlung, aU ber

(Be\c^)maä; ber barin liegt, %xe mugte babei ber arme SO^enfc^ plagen!

Unb bie 5Ratur plagt jicl^ gar nid^t @ie ^at aber auc^ nic^t^ baüon.

5Roc^mal^ taufenb I)anf.

. . . ^xt meiner Slrbeit bin ic^ „im ©roben'' fertig. 2)oc^ tt)iet?iel

bleibt nocl^! 5lber baö ifl gut; benn ber S^Qxxpt^tved ip boc^ nur, mir

über meine J^eiben ^inauöju^elfen. Unb ben erreich' ic^. lebe fo

^ollfidnbig in biefer 5lrbeit, bag ic^ faftifc^ nocl^ greube am ßeben ^abe.

. . . Wlxt ben ^erjlicfjpen ©rü^en
3^r treu ergebener

^axnex'u

128.

(Earneri an ^aecfel.

WlaxhuxQ, 9. V. 00.

beliebter unb ^Dcl^üere^rter greunb!

SSar baö eine liebe Überrafd^ung! ^ 6eien 6ie mir t>on ganzem
^erjen bafür bebanft. SÖie mar' ic^ in früf;ern 'Reiten gleicl^ barüber

f;ergefallen! Unb in jmei Xagen rodr^ö gelefen geroefen . .

.

2lllein @ie fommen nac^ ^rumpenborf, mo icb biefeö 3a^r . . . nocl^

ben 3uli unb 5lugufl »erbringen roerbe. ^ort mirb mir meine grigi ben

^aetfel öorlefen. ©unmien 3^nen in jenen Soeben bie £)l^ren, fo miffen

@ie, mo^er e^ fommt. 5Rocf)malö recl^t, recl^t t)on ^erjen meinen ^anf!

... ^ir ge^t'ö eigentlicl) unter'm ^unb; aber icf) lebe (großenteils

mit frember §ilfe) fo gdnjlic(^ in meinem alten Florentiner, baf icf>
—

noc^ greube am Seben ^abe. ©ibt'ö me^r?
Wlxt bem Überfegen (t?ier§e^ntaufenb^mei^unbertneununbjn)an§ig

SSerfe) bin ic^ fertig ; aber baö geilen unb bie gugnoten geben noc^ oiel

QIrbeit, unb ein 3öl;r bauert'ö fc^on nocl^ biö ^ur ^rucffertig feit. ^Biel^



Uxd}t erleb' ic^'ö, 3^nen tai S3uc^ §u fc^trfen, Unb ©te werben'^ tefen;

benn bie 2(uffaffung ifi neu.

Unb ie|t nocI^moB ben inntgjlen T)ant unb in otter 53ere^rung

unb Siebe

treu ergebener

S5» (^arneri*

129»

^arneri an ^aeäet

SJ^orburg, 14. VIIL 00*

§ocr;t>ere^rter unb geliebter greunb!

. . ^exm ^oc^ter f;at mir ben ^b\\d)e^ üorgetefen, unb mir finb

geftern bamit fertig geiDorben. ij! einer ber größten ©enuffe meineö

Sebent gemefen. §inen beffern ^iograp^en Ratten @ie nic^t finben

fonnen. Oft meinte k^)^ (5ie leibhaftig t>or unö ju ^aben. Unb mie \ci)bn —
gerabe ^ierl ©eien ©ie mir für biefeö liebe ©efc^enf unfagbar bebanft.

. . . ge^t eö mo^l immer fc^lec^ter . . . ©lüdlic^ermeife l^abe ic^

in 59tarburg für meinen ^ante eine prdcl^tige ^ilf^fraft. (5rleb' icl^ baö

üollenbete ac^tjigfle Ja^r, fo geb' ic^ baö ^uc^ nocl^ herauf. 3ch lebe

brin fo üollig, bag ic^ faftifc^ noc^ beö ßebenö mic^ freue, ^ann man
me^r mollen? Unb 6ie merben auc^ an bem S3uch 3^)1^^ greube ^aben.

3ch meife nac^, bag biefe ^omobie nic^t in erfter ßinie ein religiofeö ©es

bic^t fei, fonbern ba^ grogartigfle ^D^drc^en. 3mmer, immer, immer

3hr

^» ^arneri,

130.

(^nrneri an S^aedet

?9^arburg, 14. IX. 00.

^oc^üere^rter unb geliebter greunb!

@ie finb mo^l nocl^ auf ^o^er @ee. ^O^oc^ten @ie unö noc^ rec^t lang

in üoller ^Irbeitöfd^igfeit erhalten bleiben! 5ßiet>iel merben @ie noc^

leiften! ^ein ^ag »ergebt, an bem ic^ nic^t in meinem Ji^ef;nflubl rauc^enb,

meine ©ebanfenwolfen nacl^ 3öt>a fenbe. ........ S3ei unferer äßelt^

anfcl^auung ifl eö baö erfie, mit foüiel ©enügfamfeit geboren ju fein, bag

man fic^ in'ö gegebene ßoö finbe biö jur ^ufrieben^eit. %hex gdnjlic^

langt man bamit nicl^^t auö; unerldglic(> gebort baju ein gemiffeö Wla^

Arbeit, ^od) ^ab' ic^ beibeö . .

.

Xrdumenb unb wad^enb gebenft in ^reue ^^)xet

3hr unmanbelbarer

^. ^arneri»



13L
^aecfet on ^arncru

3enQ, 7. mai 1901.

^^ieber unb ^ocl^üere^rter grcunb!

5(uö 3^rem Heben 23nefe^ für ben ic^ ^ex^lxd) banfe, erfe^e ic^

meinem lebhaften S3ebQuern, bog 3^t^ teibenbe Öefunb^eit unb befon^

berö 3r;re fc^mac^en 2(ugen 3^nen ben J^ebenöabenb rec^t fc^mer unb

traurig maä)en, (5ö ijl eine ber bitterpen Sßa^r^eiten, bie auä) xd) ie|t

rec^t empfinbe, bag in ben ^o^eren 3a^ren bie ©c^attenfeiten unfereö

Dafeinö fic^ immer me^r bemerfbar machen, rod^renb ei eigenttici^ um^
gefe^rt fein foHte. 5Run, ©ie ^aben ber %e\t in 3f)rer trefflichen (5tf;if,

unb in bem ^errticl^en „^obernen ^Kenfc^en" (— über beffen fünfte Slufs

löge xä) mxc^} befonberö gefreut ^abe! —) fo mel gegeben, ba§©iet)ot( bcs

friebigt ber en?igen 9iu^e entgegenfe^en fonnen
— 3«$ fönb hier bei ber Sftüdffe^r auö 3nfuünbe bie ^O^einigen in

leibtic^em SBo^tfein ^or, unb höbe jie|t alte $dnbe öoü ju tun mit 23e=

ontn^ortung t)on mehr qU breihunbert angefammelten 23riefen, ^uö^

pQcfen 'oon jrDeiunbbreigig giften, ©ammtungen etc. 3ch brücfe 3hnen
baher h^ute nur noch in (55ebQnfen bie Hebe greunbeöhcmb unb 'oex-

fichere @ie, bog 3h^^ t^ure greunbfchaft fietö ^u meinen hochfien ibeolen

©ütern gehören mxtl 50^it beften 5[ßünfchen

3hr treuer otter

dxn^ ^oecfel

132.

(^arneri an ^aecfel

'MaxhviXQ, 10. V. 1901.

^ocht)erehrter geliebter greunb!

5Richt erfchreden über biefen S5rief, ber bie ^q^)\ ber ju beantn?ortens

ben nicht t>ermehrt, ba er feine ^ntmort erheifcht. 3ch ^'^^^ nur, folang

eö noch geht, eigenhdnbig banfen für ben einzig lieben S3rief, ber in bie

fchonpe ^ext meinet 53eben6 mich jurüdüerfegt, unb 3hnen fagen, bag

jtt)ar bie 53ebenöfreubigfeit auö ip, ich ^^^^ meine angeborne ^eiterfeit

noch immer mir bemahre. Wlan !ann fchon jufrieben fein, menn man bie

Sebenöfreubigfeit bei ber man fich üom 51benb auf ben WloxQcn freut,

(freimillige Arbeit ifl baö 'i)bä)^c fittliche ßeben), achtzig 3öh^^^ genoffen

hat — beinahe achtzig.

'Mix geht'ö im (3ex^ t)or, bag ©ie noch 2Iuflralien unb ^merifa fehen

merben.

mit biefcm 5[Bunfch 3hr
33. (^arneri.



133,

(Eorneri on S^aedel
WlaxhnxQ, 17, 10, Ol,

^ocl^oere^rter geliebter greunb!

<Bxe werben e^ faum begreifen, aber eö ifl fo: erjl feit gefiern ^abe ic^

3^re S3riefe auö 3nfutinbe ^nbe gel^ort,

, , , hoffentlich ^abe ic^ ^eute einen guten ZaQ^ fo bag @ie eö Har

lefen fonnen, bag ic^ S^nen wieber 6tunben banfe, bie ben fci^onpen

meinet ^^ebenö geboren,

, , , ©ag bie 3Biener Uniüerfitdt micl^ jum ^^renboftor ber ^^ilofo^

pf)k ernannt ^at, l^aben @ie wo^l gebort, Wlkf) freut eö ^auptfac^ticl^,

rDeit e^ ein ^rotep ift gegen bie ^errfc^enbe 3fleaftion,

Damit brüdft S^nen t?on ganjem ^erjen bie ^anb
unwanbelbarer

(^arneri,

134.

haecfel an (^arneri,
g^^^^ 22, 12, Ol.

?0?ein lieber hoc]^t)ere]^rter greunb!

5[Öie l^abe ic^ micl^ gefreut, '^^ve \d}bm unb originelle Überfegung üon
I)ante*ö ,,Divina Commedia"! fertig gebrüht unb fc^on au^gepattet

auf ber 9leife in bie gebilbete 5[ßelt ju fe^en, ?[^6ge '3f)x „^Q^oberner

^O^enf cl^" baran recl^t üiel @enug unb (Erbauung finben ! Sc^ banfe S^nen
^erjlic^ für biefe auöerlefene Öabe, bie @ie nocl^ baju mit Sbrer eigene

l^dnbigen Debifation üerjiert ^aben.

3um beöorfte^enben ^Bei^nacl^töfefte unb jum folgenben neuen S^i^re

wünfcl^e xä) 3^nen üon »^erjen alleö ©ute; unb befonberö, ba| 3hr
Körper S^nen nicl^t alljumel ju leiben aufgibt! Diefe^ üerwünfc^te 5Rer=

t)enfpftem, bem man fo wenig beifommen fann!

Wik unb meiner gamilie ge^t eö je^t gut; ic^ arbeite an ber jel^nten

5(uflage ber „^Ratürlid^en ©c^opfungögefc^ic^te" unb am fiebenten »^eft

ber „!^unfiformen",

^O^Jit freunblicl^fien ©rügen an @ie unb ^i)xe lieben ^inber

3hr treuer alter

(Jrnp ^aed^el

135.

^arneri an ^aecfel,
?D?arburg, 5, 10. 02,

hochverehrter, geliebter greunb!

herjlichften Danf für baö neue ^eft ber ^unfiformen ber 9Zatur . ,

.

^ie gerne fc^riebe ich mehr, aber baö geht nicht unb baö Datieren

habe ich ^^^^ ^^9*
Wlit ben h^tjlichP^^" ©rügen t>on unö allen 3hf unwanbelbarer

(^arneri.



136.

^oedet on (tarnen.

3ena, 9. Dftbr. 1902.

§ocf)üere^rter unb geliebter greunb!

3F;re Heben '^cilen^ mit rec^t jitternber §anb unb im Samp\e mit

3^ren leibenben DIeröen gefc^rieben, ^aben mic^ tief gerührt. 3^)

banfe 3^nen bofür f^er^lic^ unb münfc^e üon ganzer @eele^ bog 3^r
53eiben 3()nen unter ber treuen Pflege 3^ter lieben ^inber mogticf))!

ertrdgtic^ bleiben unb ba^ ?!}?utter ?Ratur mit einem i^rer ebetfien

unb ^oc^flentmidfetten (3e\ä)bp\e — mit bem 3t'eQle beö „?D^obernen

Wlen\ä)en'% baö @ie üerforpern! — ?i}?itleib ^aben möge!
Unö ifl; eö in biefem ©ommer . . . leiblich gegangen . . » 3<^ ^ötte met

5(rbeit mit meinen 3nbifc^en (Sammlungen etc. ^on ben „SBeltrdtfeln"

ifl bie ac^te 51uflage(16 000) unioerdnbert erfc^ienen^ ebenfo bie je^nte

5(uflage ber „9latürlic^en @c^6pfungögefcf)ic^te", meö^alb ic^ fie 3^nen
nid^t gefc^idft f^abe. Die brei legten §efte ber „^unfiformen" finb in

5(rbeit unb merben 3^nen im !^aufe ndcl^flen 3öf5re^ juge^en.

. . . Der groge p^ilofopf;ifc]^e ^ampf um bie „^Beltrdtfel" bauert noc^

immer fort unb ift jegt auc^ in 5Rorbamerifa fe^r lebhaft.

5(ber unfer „^O'^oniömuö", in bem @ie mein treuer S3unbe^genoffe

finb/ macl^t fletige gortfc^ritte, menn aucl^ langfam. Den @ieg werben
roir beibe freiließ) nic^t erleben!

Wlit ^erjlic^flen trügen unb beflen 5Öünfc^en . .

.

3^r treuer alter

^rnp ^aedet

P. S. Die beiben trefflichen fleinen 6cl^riften üon ^roll^ „^u\i

bau ber menfchlicf)en @eele" (ßeipjig 1900) unb bie „@eele im Sickte beö

9}?oniömuö" (©tragburg 1902) merben @ie fel^r intereffieren.

137.

S^aedel an (^arneri.

3ena, 29. 3uni 1903.

?[)?ein lieber unb ^oc^^ere^rter greunb!

Überlaben mit bringenben 21rbeiten fomme \d) erfi ^eute ba^u,

biefe feilen beö Danfeö an @ie ju ricl^ten, bie in ©ebanfen fcl^on üor

50^onaten abgegangen finb. feilen beö Danfeö für ^\)ve lieben 25riefe

unb für 3^^ ^errlic^eö ^uc(>: „©ittlic^feit unb Darminiömuö", über beffen

neue Sluflage ic^ micl^ aufrichtig gefreut f;abe. 3^9^^^^^ ^^^^ roieber

3^ren ^^arafter alö tapfern (§eifleöl)elben bemunbert, ber 3hnen
geflattet/ trog fc^merer ^^eiben ben ^ampf für baö ^efie ber ^O^enfcl^l^eit

biö jum ^nbe fortzuführen.
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3cl^ jle^e auc^ noc^ tapfer im Uterarifcl^en ^ampfgett)ü^{, trD|bem

mein 2IIter (im Jiebjigjlen) unb mein ^duöli^eö £eib , , mir ba^ Seben

nic^t leicht moc^en. 3c(> ne^me mir aber 3^r ^etbentum §um 9}?u)!erl

Wlit ber „SBettrdtfet" 5 53otföauögabe (ä eine ?S}?arO ernte ic^ jegt

ben größten üterarifc^en (5rfotg meiner fauren Lebensarbeit; in ben legten

brei 50^onaten finb 30000 (jremptare t>erfauft; bie neue Auflage, jegt er*

fcl^ienen, umfagt baö 48. biö 67. ^aufenb. @eit einem falben 3al^re bin

ic^ oorjugömeife mit ber neuen (fünften) 5(uflage ber „5(nt^ropos

genie" befc^dftigt^ bie mir üiel 5(rbeit mac^t; fie roirb fe^r t>erbeffert

unb erweitert; fie foU im ,^erbp erfc^einen.

^offentlicl^ geniegen ©ie jegt bie fc^one 9flatur ber grünen ©teiermar!

auf S^rcm fc^onen „^ßogelberg", unter ber treuen Pflege 3^rer lieben

^inber, bie ic^ ^erjlic^ grüge.

53on ganzem ^erjen 3^nen atteö 35efte wünfd^enb, bleibe id^ fletö

3^r treuer alter

(Jrnfl ^aecfel

138.

^aecfet an (^arneri.

3ena, 15. 12. 1905.

^ocl^üerel^rter unb lieber greunb!

^aä) langem @cl^tt)eigen bitte ic^ @ie, burc^ bie ^anb 3^^^^ lieben

grau ^oc^ter mir eine furje ?0^itteilung über 3^t ^rge^en jufommen ju

laffen; ic^ benfe oft an @ie unb freue mid^, wenn in moniflifcl^en ©cbrif^

ten 3^t^i^ ^o^en S3erbienfle um bie gorberung beö 50^oniömuS rü^mlic^fl

gebacl^t mirb. ^ac^} melen ?[}?ü^en ifl jegt enblic^ bie ©rünbung beö

,,Deutfc^en 5[Roniftenbunbeö"(— auf @runbber^^efen/bieic^3^nen
öor einem '3af)te überfanbte, im „greien 3ßort", September 1904 —)

juflanbe gekommen unter reger ^eilna^me vieler trefflid^er 50^dnner unb
grauen. 2)er betreffenbe furje Aufruf foll in ndd^jler 5Öoc^e gebrudft

ttjerben unb bie Unterfcl^riften öon nur fecl^öunbbreigig biö t)ierjig auö^
erlefenen fO^dnnern tragen; eö finb bafür bereits eine ^nja^l unferer

angefe^enflen unb beflen 5)^dnner, greiben!er, 5Intiflerifale unb liberale

^umanipen gewonnen. 3^^ teurer unb allgemein üere^rter 5Rame,

als furd^tlofer 5Borfdmpfer et^ifc^er Kultur unb freien ^enfenS, barf

babei nic^t fehlen. 3^^ bitte ®ie alfo, mir burc^ bie §anb 'S^xex lieben

^od^ter (moglid^fi umge^enb!) eine ^cflfarte ju fenben, mit ben

jupimmenben Korten: „Unterfc^rift jum 5lufruf einüerpanben".

53on mir fann ic^ 3^nen leiber nid^ts ©uteS melben. ?DZeine (?5efunbs

^eit l^at burd^ bie übermd§igen Arbeiten ber legten jel^n 'Sa^)xe ftarf

gelitten. @eit einem falben 3ci^re leibe id^ an ©d^laflofigfeit, r^eumatis

fc^en unb §er§befc^n)erben. Die 53orlefungen für biefeS @emefler— (mein

neunjigfteS in 3^na) — ^abe ic^ aufgeben müffen unb ^üte feit brei

SoM, 95. pon datmtVe 93tlcftt)c<^>fd. 7



5Q^onaten baö Limmer , . » 53teUeic^t trete tcl^ bie mt)flen6fe 2Reife tn'ö

„3^nfeit^'' (??) noc^) früher an aU @ie! üebflen mürbe icf) fie in

S^rer Uebenöröürbigen (?JefeUfci^aft Quöfü^renü
ben beften tBünfc^en für 3{)^^ 5ßo^terge^en unb mit ben freunb=

Hd^jlen ©rü^en an <Sie unb ^^)xe Heben ^inber

treuer atter

^rnfl ^ae^et,

139.

^aed^el an (Jarneri,

Sena, 2L 3. 1907.

lieber unb I^Dc]^t)erel^rter greunb!

^^ilofop^ unb ^^itant^rop (^arneri!

gür ben freunbüc^en ©lütounfcl^ ju meinem fünfzigjährigen Doftor=

jubitdum fage icl^ S^nen unb S^ren üeben ^inbern meinen ^erjUc^^

fien Danf ! Snjwifc^en mxhen @ie ben reijenben SIrtifel in 9Ir. 15281

ber ?ö3iener „bleuen greien treffe" üom 7. ^drj getefen ^aben, in tveh

d)em unfere Hebe greunbin (5. belle ©rajie unö beiben tjereint ein fo

Hebenömürbigeö 2)enfmal gefegt ^at; baö ^at mirf) gan^ befonberö
gefreut!

^d) habe meinen 3ubitdumötag (l.'^äx^) ganj pill bei meinem

6ohn (ßanbfc^^ft^^^^^^O ^O^ünc^en t>ertebt, würbe aber bort hod^Hc^

überrafc^t burc^ bie feierHc^en „©efrete" unferer mer „Durc^Iauc^tigflen

Erhalter ber Uniüerfitdt Sena", burc^ bie ic^ atö „^Birfüc^er ©e^

heimer SHat mit bem ^rdbifat (ix^eilen^" in ben DItjmp ber S^aib-

gotter t>erfe§t n^orben (in baö „^arabieö" t>on ^ante! ^ine „voxxb

lxä}e" Commedia divinaü).

3ch ttJoUte 'oon ^O^ünc^en bireft nach 3taHen^ mugte aber auf üierjehn

Xage nach 3ena ^nxüd wegen beö S3aueö beö „^hp^^^^f^^^ ?ERufeumö"!

9Iun h«^ff^ ich ^nbHch in mer biö fünf ^agen „Uttramontan" ju werben

unb in Sflom bem „§eiHgen 53ater" aU „Q:x^eUen^" bie güge ju füffen!
—

herjHchfien (?Jrügen unb bepen 5[Bünfchen

3h^ treuer alter
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140,

3ot)I an tarnen,

Weinberge bei ^rag, 4, Dftober 189L

^oc^igeel^rter ^err!

3nt 5Ramen unb Auftrage beö Editorial Committee beö International

Journal of Ethicsi ^abe icl^ bie ^^re, S^nen gleid^jeitig ^rofpeft unb

^robenummer beö Unternehmend überfenben unb @ie ju erfuc^en,

baöfetbe burc^ 3^^^^ mxt'ooUe ^ttarbeiterfcl^oft unterftügen ju moüen.

2lud^ tt)enn tc^ nicl^t burc^ unferen gemeinfc^aftUcl^en greunb, ^rofeffor

^ili). S3oUn ju ^etfingforö, jc^on ^unbe f;dtte t>on ben ©pmpat^ien,

n^ek^e @ie bem S^urnal entgegenbringen, mürbe icl^ an einer xv>o^\^

moltenben ^ufna^me meineö drfucl^enö nicl^t jmeifetn bei einem ^anne,
ber fo metfacl^ unb in fo trefpic()er 5[ßeife feine innere ^uge^origfeit ju

jener rein l^umanen (Jt^if befannt l^at, roek^er mir bie 3Bege ju ebnen

bemüht finb, 5öir fonnen freitid^, folange feine ^O^oglic^feit befleißt, eine

beutfc^e 5(udgabe beö 3ournaB ju t^eranflaUen, in £)^exxeici) unb Deutfd^^

lanb nur auf einen deinen $}eferfreiö red^nen; aber jundc^ft ift fcl^on ber

Qludtaufd^ ber ?i}?einungen unb bie ^nba^nung einer moglic^fi gemein^

famen ä^^eorie 'oon ^ert . , . ^od) beruht bie 3^itf<^hi'ift übermiegenb

auf prioater £)pfermiüigfeit für ben ibealen Jmecf unb mug, biö ber

finanzielle Erfolg einigermaßen geficl^ert ift, i^re 50^ittet fe^r ^ufammen^
Ratten , , 3ßenn @ie, ^od^gee^rter ^err, mit ber ^ufage S^rer ?0^it=

arbeiterfc^aft im allgemeinen, metd^e roir erbitten, bie ^nfünbigung eineö

fd^on bemndd^ft ju ermartenben größeren ober Heineren ^eitrageö »er?

binben motten, mürben mir ganj befonberö ban!bar fein. 9lid^t minber

für aüeö, maö @ie fonfl etma ju tun geneigt finb, um bad Unternehmen
ju forbern unb bemfetben im Greife '3i)xcx ©efinnungdgenoffen greunbe
ju ermerben.

3nbem id^ 3h^^er gefdlligen (^rmiberung entgegenfe^e, tjerbkibe icf;

mit auögejeid^neter ^od^ac^tung

3^1^ fe^r ergebener

Dr. gr. 3obI, 1 1 Unit)erf.=^rof.

7*
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141.

(Samen on 3obt.
^axhux^, 6. £)ft. 1891.

^Dd^gee^rter §err ^rofeffor!

©ejiern ^abe td^ 3^ren tiebenörDÜrbigen, weit über baö üon mir ©es
leiflete mic^ e^renben S5rief unb ^eute baö borin angefünbigte §eft beö

International Journal ermatten, rDetd^em ,,Morals in History" ^ beis

gefd^Ioffen roor, mofür ic^ ganj befonberö banfe. ©aö legtere roerbe tcf)

nicl^t nur mit teb^aftejlem 3nterejfe lefen, fonbern ouc^ aU ein rDertootteö

5(nbenfen betra^ren.

^it greuben folge xd) bem für mid) fel^r fc^meic^el^aften SRufe, werbe

ungefdumt ouf bie^iertetja^r^fc^rift abonnieren unb fo batb aU möglich

einen S3eitrag einfenben ... (5ö rü^rt fic^ bereite roieber etroaö in mir,

unb bie Unroiberfle^Uc^feit beö x>on 3^nen ergangenen SRufeö roirb mit-

ipirfen unb mic^ halb in ben ©tanb fegen, baö gegebene 5ßort einjulofen.

5D^einen aufricl^tigen ©anf roieber^olenb unb mit bem 5Iuöbrucfe

roal^rer ^oc^ad^tung jeid^ne id^

(Juer ^od^mol^tgeboren ganj ergebener

33. (Sarnert.

142.

3obl an ^arneri.
^jßeinberge bei ^rag, 9. Dftober 1891.

§oc^gee^rter ^err!

gür bie freunbtic^e unb rafd^e ©emd^rung meinet 5(nfud^enö fage

id^ 3^nen in meinem 5Ramen me im ?Ramen beö Editorial Committee

ben t>erbinbti(^flen ^anf — jumal ba @ie, und^nUd^ fo mand^em ans

beren, ber auf unferer ßifle gigur mac^t, ben begriff ber 50^itarbeitere

fd^aft aU ein 2(ftit>um unb nid^t aU ein ^affiüum ju nel^men gebenfen.

sffienn id^ mir ertauben barf, einen 3Bunfc^ ju dugern, fo mochte id^ eine

felbpdnbige Erörterung irgenb eineö ^roblemö, baö mit ben 2(ufgaben

beö 3ournatö in S3e5ie^ung pe^t, ber literarifc^en S3erid^terftattung Dor^

jiel^en . . . Sßerjei^en @ie l^eute ben rein gefd^dfttic^en Zon biefer ?0^its

teilungen! 3c^ 9^^>^ «itc^ ber juüerfid^tUc^en ^rn?artung ^in, bag bie

:perf6ntic^e 53erbinbung mit 3^nen 5(nla§ ju einem für mic^ erfreulichen

©ebanfenau^taufd^ bieten irirb unb bteibe in 53erel^rung unb ^od^ad^tung

3^r fe^ir ergebener
g^.^

143.

(Sarneri an 3obt.
5D^arburg, 12. Dlt 1891.

hochgeehrter ^err ^rofeffor!

Eine jn?eitdgige ^Ibroefen^eit — ich ^'^^ müffen — ift

fchulb, bag ich 3^^ \^ überaus merteö ©d^reiben t>om 9. b. 9)^. erft
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l^eute beantworte, @ie l^aben feine ^^nung "oon meiner greube über

3l^re gütige 5(ufnQl^me meinet S3riefeö unb ben tiebenömürbigen 5Bunfcb,

mir perfonlicl^ nd^er treten, 6ie werben feinen großen ©eminn boöon

l^aben unb nur einen 5}?enfc^en fennen lernen, ber'ö immer gut meint;

weiter bringe icl^'ö nic^t. Der ^auptjmetf all meiner 5Irbeiten ij! ^eihp
er^altung. ^ber lä) fc^reibe nicf)t, um mic^ ju ernähren ; ba mdre ic^ Idngjl

^er^ungert unb gtüllicl^ermeife ^abe ic^ fo wenig ^ebürfniffe, bag ic^

mit meinem befc^eibenen (Jinfommen auslange, ©eit meiner Geburt bin

icl^ leibenb, unb feit breigig Salären laboriere icl^ an iÜJuöfelfcl^merjen, bie

mir baö ßeben überaus befc^werUc^ machen. S3iö auf eine verheiratete

Xoc^ter, welcl^e finbertoö, aber ungewöhnlich glüdich t)erheiratet ift
—

ich beifügen, weil ohne biefen Umfianb meine ^^eben^ph^^'^f'^P^^i^

gewig Schiffbruch gelitten hdtte — höbe ich nieine $^ieben alle t)erloren.

'^ehe ich "t^t^^ 3}?enfchen, fo fomme ich vollen ^ewugtfein meiner

forperlidhen ?0?iferabilitdt, benn ich bin immer halb erwürgt unb fann

fchon faum mehr gehen, ^um (S\M verfüge ich über eine gehörige

Sillen^fraft unb einen unverwüfllichen §umor, ben man fich leiber nicht

geben fann. S3in ich meinem ^immer unter meinen Büchern, fo weig

ich nichts von meinen Reiben unb feinen ?0^enfchen ber heiterer wdre aU
ich- ^ineö fann ich 3hnen verfj^rechen, bag ©ie von mir nie einen Übels

gelaunten ^rief erhalten werben, ift bieö wenig, aber h^utjutage

etwaö wert,

. , , Die 50^itrebaftion, bie ©ie übernommen höben, ip nichtö 33eneis

ben^werte^. 3ch weig, waö für ^rdtenfionen bie meiflen Schriftfleller

machen , , , Der in mir fich bereite regenbe ^uffag wirb gegen bie 33e5

flrebungen, eine neue 9leligion ju grünben, gerichtet fein, @ie höben
gewig nichts bagegen; allein ber 9lame ©alter ben ich unter ben tdtigen

50?itarbeitern lefe, macht mich etwaö ftugig. (5^lütflicherweife verliert

^ntfchiebenheit nicht an 50?acht burch ein annehmbare^ 5(uftreten,

Unb nun nochmals taufenb Danf unb in aufrichtiger SSerehrung 3h^
ganj ergebener

^. (^arnert.

144,

3obl on (^orneri,

5Beinberge bei ^rog, 2. 3Rovember 1891,

hochgeehrter §err!

©eftotten ©ie unter bem jebenfalB fehr grogen (^^oxu^ von greun?
ben, 5ßerehrern, ^arteigen offen, (?5efinnungöverwanbten, welcher fich om
morgigen ^age Sh^en nahen wirb, auch mir eine befcheibene Stimme,
um ^^)nen her§li(^e ^lütoünfche ju allem, waö Sie fdmpfenb unb
leibenb erreicht haben, unb ein aufrichtige^ (?^ut ^eil! ju bem, waö noch

fommen mag, jujurufen, 3ch fühle micih biefer jubringlichen

ndherung berechtigt burch Sh^*^" fo ausführlichen ^rief vom 12, £)ftober
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unb ben ^inbücf in innerem unb perfonüc^eö ßeben, roelc^en ®ie

mit bemfelben mir ju gejlatten fo freunbUc^ roaren . . . (Soviel idtigfeit

bei fomet ©c^merjen unb Reiben: ein recf)teö 5ßorbi(b für uns anbere,

unö nic^t burcb bie ?RabeIflic^e unferer @ebrecf)Ucf)feit ^emmen §u taffen,

tt)o @ie unter ^eulenfc^ldgen auö^dten!

(Empfangen ©ie jugleic^ meinen befien X)anl für bie ^uffaffung,

n^etd^e ©ie t)on ber ä)?itn?irfung am Ethical Journal f;egen. tRur qu6

einer fetbftlofen ^eitno^me on ber ©ac^e, bie teiber allju feiten ifl, fonnen

folc^e 5(nfc^auungen f)ert)orge^en. Daö ^^ema '3^)xet> ^uffogeö, metc^eö

@ie anbeuten, ^at meinen 'ooUen S3eifan. Wliv mdre eö fpmpat^ifc^er

gemefen^ menn bie neue et^ijc^e SSewegung ganj unb gar barauf t)er=

jic()tet ^dtte, fic^ mit bem 5Ramen ber SReligion ju gieren» 5Baö mir rooüen

unb feit geuerbac^^ bocb moHen müffen^ift eben nic^t SReUgion, meber ur=

fprünglic^e noc^ üermdfferte, fonbern ^t^if auf ©runblage allgemeiner

S3egriffe t)on ber ?0^enfc^^eit, i^ren ^(ufgaben unb fielen, ^c^) meine

ba^er auc^, baf ^ite( mie „bie SReligion ber '^oxaV (©alter) ober „Die

et^ifc^e S3emegung in ber SReligion" ((^oit) nur irreführen.

5(ber ein fleiner SRefl 'oon ^t)fti5iömuö ifl bei ©alter mie bei ^oit^

unb bei geUj: ^bter^ unübermunben — unb fie ^aben ein ^ubüfum t>or

fic^, ba^ auch baö nationaIijlifch=^ermafchenfle (^h^iflentum immer noch

gern „SReligion" nennen ^bxt (5ö fann nic^t fc^aben, ba einmal etmaö

hineinzuleuchten; unb feien ©ie, menn ich bitten barf, beö ©ageö ein=

geben!: Bis dat, qui cito dat!

?0^6ge eö ^^)nen t^ergonnt fein, l)c>d)Qeel)vtet §err, noch lange in un=

gebrochener toft für bie ©ache §u roirfen, melche ©ie fo lange unb in

fo trefflicher ®eife vertreten: bie Hegemonie ber beutfchen Kultur in

£)fl:erreich unb bie ^Verbreitung einer sogleich ibealen unb fireng n)iffen=

fchaftlichen 5ßeltanficht. fleht mit beiben h^ute fo^ bag fie feinen

^dmpfer, am menigflen einen gührenben, entbehren fonnen.

TOt ber 53erficherung aufrichtiger ^Verehrung bleibe ich

3ht feht ergebener

gr. 3obL

145.

^arneri an 3obL
?0^arburg, 7. ^e^. 189L

hochgeehrter ^errl

Me ©ie auö meinen legten 'feilen miffen^ h^tte ich '^^^/ 3^^^" f"^

mich unfchdgbaren ^rief üom 2. b. 5}?. fehr ausführlich ju beantmorten.

Slllein ich mug mich f^ffen, meil fonfl ber Idngft Derfprochene, enblich

mitfolgenbe 31rtifel heute nicht mehr abgehen mürbe. 3ch fomme bamit

ohnehin fpdt genug ... ^bä)te nur biefe fleine ^xheit^ ©ie befriebigenl

Vielleicht fehen @ie eö ihr an, mie mertüoll eö für mich gemefen ifl, burch

3h^ Schreiben einen flaren ^inbli^ in bie Stellung gemonnen §u hoben,
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hie 6ie biefer grage gegenüber emnef;men. gür bie gegebenen 5[ßinfe

fann tc^ 3^nen nic^t genug banfen. Wlit biefen ©orten bin ic^ bort, voo

tc^ eigentUd^ §u reben ^dtte unb tüeber ben richtigen Einfang nocl^ ein

tt?a^reö ^nbe finbe, gür fo ml ^abe k^} 3^nen banfen!

, , 3^ren 33rief anlangenb, fann ic^ nur eineö fagen, 3c^ ^citte mir

§u meinem Geburtstage foft nichts ern?artet unb mußte mic^ überzeugen,

bag ic^ eine 5(nja^t greunbe erworben l^abe, üon benen ic^ feine ä^nung
^atte — greunbe, bie fo ebel aU treu finb. ^inen fc^oneren S^ebenöerfotg

^dtte icl^ mir nie erträumt. Unb fe^en @ie unter biefen melen, unfagbar

lieben S3riefen finb fünf, meiere alle anbern toto coelo überragen, unb
unter biefen fünf ift ber S^rige. 5Re^men ©ie mit biefem einen 5Sßort

üorlieb . .

.

Unb laffen 6ie fic^ bie ^anb auö g^njer ©eete brücfen, auö ganzer

©eele in unferm @inn, aU ber ^ufammenfaffung beö ganzen ?i}?enfc^en,

gür'ö ßeben ganj ber 3^nge
^arneri.

146.

3obI an ^arneri.

3Beinberge b. ^rag, 16. 2)e§.' 1891»

^ocl^gee^rter §err!

5Rur mit n?enigen ^Sorten mochte ic^ben Empfang 3^veS 5(rtifeB unb
^^)xe^ fo freunbtic^en ©cl^reibenö betätigen, '3c^) mug micl^ fur§ f^ff^n,

weil ic^ feit ©oc^en leibenb bin . . . 3^r 3IrtifeI, für beffen prompte

!Qieferung ic^ noci) befonberö ban!e, ^at meine t)oHe Juftimmung, aud^

für mic^ gilt in biefen fingen fein ©owo^t — auc^; fonbern nur ein

^ntweber — £)ber; unb eine SSegrünbung ber ^t^if auf eine neue 9}it)fiif

ge^t mir burd^auö miber ben ©tric^.

2)er Danf, ben @ie mir fpenben, befc^dmt mic^, benn ic^ ^abe foüiet

^er^lic^feit nicl^t t>erbient; aber mit inniger greube ergreife ic^ bie mir

gebotene §anb ju treuer ^unbeögenoffenfc^aft!

3n treuer (Ergebenheit ^^r

gr, 3oM.

147.

3obt an (^arneri,

Sßeinberge b. ^rag, 19. mx^ 1892.

^ocl^t^ere^rter §err!

. . . §eute erlaube ichmir,3hnen eine Heine ^c^rift üon mir beizulegen,

welcl^e, wie ic^ glaube unb ^offe, ganj in '3l)xem ©ebanfenfreife fic^ be=

wegt unb mir burc^ ben Unmut über bie preugifc^e ©c^ulgefegbebatte,

eigentlich) gegen meinen Hillen, abgepreßt worben ip. galt ber ort^os

boren ^ureaufratie unb bem laf;men gefinnungölofen Liberalismus
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gegenüber bie €^re ber ©iffenfc^aft retten unb einige elementare

Xatfad^en fieser ftellen , . ^d) oerfpredf)e mir locn ber ©c^rift feine

groge, proftifd^e ©irfung; für ben 6tanbpunft, roetd^en fie t>ertritt, ifi

ba^ heutige i)eutfcl^Ianb — ic^ mei^ nicl^t, foU ic^ fagen, noc^ nicf)t, ober

nid^t mel^r — reif; unb eö ifl ja ganj gen?ig nic^t o^ne ?0?itf(^ulb ber beuts

fd^en ^^itofop^ie im neunje^ntenS^^t^unbert, bog eö fo i|l. ^iber ic^ moKte
mein miffenfc^aftlid^eö @en)iffen jur 9lu^e bringen. ?[Ran foH in ^ufunft

nic^t fagen f6nnen, bag in einem fold^en 9}?oment quö ben Sflei^en ber

beutfd^en ^^ilofop^ie fic^ feine 6timme erhoben ^abe, n^etc^e bie eins

fod^en ^onfequenjen beffen, wat> boc^ aU n^iffenfc^aftlic^e ^Öa^r^eit fefts

P^l^t, gejogen ^dtte. Dag ic^ mic^ babei ganj in ben ©eleifen ^^)x^^ treffe

iid^en ^ffat)ö: ,,Die 5D^oral unb bie ?ßotföfc^ute" ben^ege, ifl mir mo^Is

bemuft. t^ertrete 3^re ©ebanfen nur in jeitgemdger 5Rugann)enbung.

Unb baö ©ebdc^tniö ber '^eit ift fo fur^. ?D^an mug biefelben Dinge mie^

ber unb roieber fagen. 3i^nier^in fc^eint eö, aU ob nad^gerabe in Deutfc^s

knb atter^anb ^rdfte lebenbig tt?ürben, bie lange gefd^Iummert ^aben.

kennen 6ie ^. baö ©c^riftc^en üon Dr. ^einrid^: „Die religiofe grage"

(53ertag t)on '^cx ©po^r, ßeipjig)? 3d^ bin überzeugt, bag 6ie eö mit

3ntereffe lefen merben. bringt unö nid^t^ 5Reue^; aber eö bringt

unfere ©ebanfen in einer gorm, bie i^nen ©irfung fiebert . , . 5ßon Berlin

erhielt ic^ ein ^remplar ber „9lation'' mit einer treffüd^en ^efprec^ung

3^reö „mobernen ?0?enfc^en'', über bie ic^ mid^ fe^r gefreut ^abe.

gilt arbeiten unb rü^)rig fein, ©rabe bie 53er^anblungen über baö @c^ul=

gefeg ^aben gezeigt, roie grog baö ?[Rag ber Unmiffen^eit über baö^ ma^
bie heutige dt^if ju bieten vermag, in Deutfc^Ianb nod^ ifl. ^an ^at

eben ju lange baö 5}?aut gehalten. 3^|t giit ßdrm ju machen . .

.

3nbem ic^ @ie ^erjlid^fl begrüge, bleibe id^ mit grogter 53ere^rung

3^r ergebener

gr. 3obI.

148,

^arneri an 3obt.

?Oiarburg, 24. Wlav^ 1892.

^od^gee^rter §err!

S^aufenb unb taufenb Danf für bie freunbüd^e Jufenbung '3^)vex ^errs

Ud^en 6d^rift: 3}^oral, 3ReIigion unb ©c^ule/ fon?ie für ben baju gehörigen

5(rtifel auö ben ^^ilofop^ifc^en ^onatö^eften.- 3^re ©d^rift mirb ges

mig nid^t o^ne 3Birfung bleiben, benn alleö, tt)aö ©ie ba in ber t)orne^m5

pen gorm fagen, befonberö jjebe Jeile (S. 13—25, ip rein übermdltigenb,

unb ber ^lad^meiö, bag ber fraglid^e Unterricht im grogartigfien ?0^agflab

bereite geübt mirb, ma^r^aft nieberfd^metternb. 5CRit umge^enber ^ofi —
benn i^ ^abe @ie gleid^ gelefen — ^dtte id^ 3hnen gebanft, menn ic^

nic^t gel^offt ^aben mürbe, gerabe in biefen ^agen 3^nen ju bemeifen.
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bag and) xä) burc^ bie im preugtfcl^en ßanbtag t)on mtntjlenetler @eite

gefaHenen 3Öorte über 5(tl^eiömuö unb ^Kateridiömuö ju einer 5(bmel^r

aufgejlad^elt tt)orben bin. Wlcine Hoffnung ijl jufc^onben getüorben,

Die legte 5^ummer ber in S3erlin erfc^einenben 9^aturtt)iffenfc^oftticl^en

SÖod^enfc^rift/ Herausgeber Dr. ^otonie, l^dtte meinen Sj^aterialiömuö

überfd^riebenen 5(rtifel bringen foHen.

5lnftatt beffen erhielt ic^ nur einen 3Bin!, auö bem icl^ erfe^e, bag man
bort im jegigen SO^oment üor bem heraufbefComoren einer ^olemif — ic^

n?enbe micl^ ndmüd^ bireft gegen einen Dr. g.^orban — jurücffc^eut. ,

.

Wlit ij!'S eben um ben £drm einer ^otemif ju tun, ^lUein ic^ fle^e nur

mit 5(üenariuö' 53ierteIia^rSfcl^rift in SSerbinbung, bie im 5Ipriil^eft ol^ne?

I^in etrüaö t>on mir bringt, unb ba fdme ic() erjl im Suti^eft ju ^Bort.

Süßten @ie mir 3^^at? . . . greilicb, n^enn ic^ 3^nen ben ^vtiM — er ifl

furj — \cf}xden Unnte unb @ie eö unternehmen ttjürben, i^n unterju^

bringen, fo mdre id^ geborgen; allein baö mdre jut)iel ber ^lage, unb

6ie miffen ficl^ o^ne^in üor 2(rbeit nic^t auö. X)agegen fd^ügt @ie olle

3^re 2(rbeit nicl^t t)or ber ^ufenbung beS beiüegenben S3üc]^Ieinö/ meit

eö ganj gleichgültig ij!, mann @ie Jeit finben roerben, et> burd^jufliegen,

unb id^ nid^t jmeifte, bag eö erfrifc^enb auf @ie roirfen mirb. jahrelang

l^abe id^ in bem ^Öa^n gelebt, bag auö mir ein Dichter t)on Gelang roer^

ben !6nne, 2)ie barauf t>ermenbete 5Irbeit ift nid^t ganj frud^tloiJ gemefen,

meil id^ babei fd^reiben geternt ^abe, aber ic^ bin aHmd^Iid^ jur Übers

jeugung gefommen, nic^t unter bie S3erufenen ju geboren. i)aö Sßarum

ifi mir übrigen^ erf! in meinen alten iagen, gerabe bei biefer Übers

fegung, ftar gemorben, ^ä) meig nun, bag mir nur eine ^teinigfeit —
ber eigenttid^e poetifd^e (?5ebanfe— abgegangen ifl. (5ö finb frembe lieber,

bie id^ S^nen ba fenbe, unb barum fann ic^, of>ne unbefd^eiben ju fein,

fie S^nen an'ö ^erj legen,

3Bie id^ S^nen für aü baö J^iebeüoüe unb ^^renbe banfen fann, baS

auö S^tem Briefe fprid^t, meig id^ nic^t. ^^affen @ie fic^ im ©eifte red^t

marm bie ^anb brüten mit bem ^Bunfd^e, bag 3hr ©o^Ibefinben üon
Dauer fein möge! 9}?ir ge^t eö für meine S3ebürfniffe gut genug , ,

.

3um ©cl^Iug ben ^erjüc^pen (?5rug unb in magrer 53erel^rung S^r

ganj ergebener

33. ^arneri.

148a.

(Sarneri an Sobl.

mxhuxQ, 26. mt^ 1892.

53ieHeid^t fomme ic^ nod^ jurec^t, S^nen eine ^lage ju erfparen.

^ad) ber (Jntlaffung beö Unterrid^tSminijlerö ^aue ic^ auf einen leeren

@ig. 3d^ merbe ben ^vtxtel umarbeiten, bamit er gegen bie Jegt

bro^enben (^Jefa^ren gerichtet fei unb i^n bann an ^aedel fenben.
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53Dn btefem, ben ic^ auf 3()r 3R. unb 6c^. aufmerfforrt gemacht —
23oün fc^m^rmt bafür wie tc^ — fenbe ic^ 3^nen morgen eine ^erjenö^

ergiegung, bie ic^ nic^t ^uriicfaufc^iden bitte.

3mmer 3^r

33» (Sarneri.

149.

3obI an (Sarneri.

^Beinberge b. q)rag, 29. S}?ar^ 1892.

^oc^gee^rter ^err!

gür tt)ie üiel freunblic^e ©aben ^abe ic^ 3^nen banfen: S^ren
Ueben ^rief mit ber marmen, mic^ ^oc^erfreuenben 3^fii^^"iii"9

meinen 6c^ulgefegbetrac^tungen, mit bem famofen ©tubentenulf unb
bem liebenömürbigen ^^ieberbüc^Iein, enbtic^ 3^te ^arte unb S^aedeU

frdftige ^iebe gegen ben neuen ^urö. ^(leö in feiner 2(rt gleic^ anregenb

unb erfreulich, ^aö @ie üon S^rem fc^lummernben unb nid)t üoU ents

falteten 2)ichtergeifi fagen^ unb noc^ mef)r waö ic^ t)on biefem 6pirituö

(\d) foHte mo^l beffer fagen: ©eniuö) auö ben ©tropfen ber 'tRMuhex^

fegung §u af;nen imfianbe bin, bie fo frifcf) unb lebenbig mxh^ aH mdre

fie felbfl: ein Original, mac^t mir 'Mnt^ S^nen einen ^ebanfen anjuüers

trauen, ben ic^ lange mit mir herumtrage, o^ne mit ber ^u^fü^rung öor^

mdrtö ju fommen. 2Öaö unö fe^lt unb unfere möglichen (Erfolge hemmt,
ift, mie mir oft fc^eint, eine freibenferifc^e Literatur in Deutfchtanb,

mekhe 'oolie Kühnheit unb Klarheit beö ©ebanfenö mit (Schroung unb

Sbeatitdt ber (?5efinnung üerbinbet. ^er freie (SJebanfe erfc^eint ben

53euten bürr unb troflloö. ^uö biefen ^rmdgungen ifi mir neben anbern

^Idnen, ^^on benen ich ^^^^^ vehen miü, auch ber ©ebanfe eined

„ßieberbucheö" ober einer „Iprifchen 5(nthoIogie" für greibenfer herüor^

gemachfen: b. h» eine ©ammtung t)on poetifchen ©tüden, \iodd)e auf ber

©renje ^mifchen £i)rif unb Dibaftif fiehenb, aU eine bichterifche Süuflras

tion bejiimmter, in unfere ^Seltanfchauung paffenber ©ebanfen bienen

fonnten unb ^mifchen bie man vielleicht auch noch rein 2)ibaftifche^,

5lphoriömen u. bgl. einfchalten fonnte. Daö (SJanje unter gemiffe ft)fle=

matifche Loci georbnet. .3ch h^^^e mancherlei auö ber beutfchen Literatur

ju biefem '^xveäe gefammelt. 5lber menn bie @ache einige Olunbung be^

fommen foll, fo ift eö unerldglich, auch frembe Literaturen, in^befonbere

franjofifche, englifche, italienifche, eventuell auch norbifche heranzuziehen»

3Bürbe man bie fremben dachen im Original geben, roaö mir perfonlich

baö liebpe mdre, fo mürbe jebe volBtümliche ^Birfung fofort aufgehoben.

^an mug alfo überfegen. Unb @ie merben begreifen, bag bie ^robe

3h^eö grogen ^alentö, melche @ie mir eben gegeben höt>en, meine ©e=

banfen auf 6ie lenfte, unb bieö noch auö bem befonberen ©runbe, roeit

ich 'oon 3hnen auch bie mertüollfte Unterfiügung in ^ejug auf bie

5(uömahl erwarten barf. ^exne eigene Literaturfenntniö ifl burchauö
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ungenügenb unb meine 53eröfünfle — bergleic^en ic^ ja voie fafl jeber

Deutfc^e ouc^ geübt ^)ah^ — "oxel §u l)an^haden^ um an fokl^e 5(ufgaben

^eranjureic^en. Sßielleic^t ^aben @ie bie ©üte, mir bei @elegenf;eit mit-

juteilen, roie @ie über meinen ^tan benfen: iä) mürbe mir bann er-

lauben, benfetben etma^ nd^er ju entroicfetn»

^inflmeilen mit bem Sluöbrucf ber ^erjtic^ften S3eref;rung

3^r ergebener

gr, 3übl,

15a
(^arneri an Sobl.

9}^arburg, 4, 5(prit 1892»

^oc^gee^rter §err!

^or allem taufenb X)a\\t für bie i^iebe, mit ber @ie atteö aufgenommen
f;aben unb auf bie ic^ einen ®ert lege, für ben eö feine ^orte gibt, Die

SSerfpdtung meinet 2!)anfeö ^at nur barin i^ren ^runb, bag icf; gef^offt

l^abe, mir einjureben, '^^)tcn ^Im forbern ju fonnen. (Jö mürbe mic^

gar fo glürfüc^ machen. Mein, je mef;r ic^ mir bie @ac^e überlege, beflo

me^r überzeuge icl^ mic^, bag jebe meiterge^enbe Jufage nur ju batb

aU l^aWoö fic^ ^erauöfteÜen roürbe,

Wlit meinem bic^terifc^en Talent üer^dtt firf/^ leiber genau fo, mie

icl^ gefagt ^abe, ^ine gemiffe gormgemanbtf;eit ^abe ic^ mir burc^ eine

langjährige Unt)erbroffenf;eit angeeignet, aber baö (?5eniate, baö auö ben

bemugten J^iebern fpric^t, ifl baö ^erf eineö anbern ^luteö , . . Durc^
bie bepric^enbe 5Ödrme, mit melc^er @ie mir S^ren ^lan entmidfetn, er=

fc^eint mir bie Aufgabe aU eine ganj augerorbentUrf; ()of;e. (5ine fok^e

Sfnt^ologie bürfte nic^tö enthalten, baö auf ^ommanbo gemacht mdre»

(5ö mügten Arbeiten üon 5(utoren erflen 2Rangeö jufammen getragen

merben . , , Dloc^ bin ic^ frifc^ g^nug, um biö jur ganzen ^o^e beö herr=

liefen ^iele^ hinauf ^u bU<len; aber bie ^raft jum (^rfUmmen fü^te xd)

nki)t me^r in mir, Unb erfl, um fingenb f;inauf ju fümmen , , , Die
^ad)e öer^dlt fic^ auc^ meüeic^t gerabe bem ©efang gegenüber befonberö

fprobe, glaube nic^t, bag allein bie, mie 6ie meinen, minbere ^e-

fd^igung jum Dichten unb ^rbeitöüberbürbung ©ie öer^inbert ^abe, ber

SSermirflic^ung beö ^laneö nd^er ju treten. (5ö ift etmaö bran an ber

„Dürre unb &ofi:lofigfeit" beö freien ^ebanfenö. Um auc^, menn eö

fc^ief ge^t, in ber „entgotterten 5Ratur" unö ru^ig ju füf^len, bebürfen

mir einer noc^ ml ^u feltenen ^ilbung beö ©emüteö mie beö Denfenö.

Dag bie fcl^onen Mnpe nur auf ben (55lücflid;en er^ebenb mirfen, ift

eine ^Xatfac^e, unb üon mirflicl^ Unglüdflic^en finb mir fc^on (^inmenbungen

gemacht morben, auf bie ic^ nic^tö ermibern fonnte. Dod^ über biefe

rau^e @eite ber grage fage ic^ S^nen ba nic^tö neueö . . . Die ^onatö=

fc^rift: „Die 2öaffen nieber!" . . . bringt einen griebenöartifel t>on mir,

in melc^em icl^ 6ie in SJ^itleibenfc^aft ^ie^e, um bie grage, bie fic^
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fort unb fort um ben einen ^unft: „griebenöfongreg" bre^t, auf ein

^o^ereö 5Rbeau ju bringen.

5Run ifl'ö aber '^ext^ bag ic^ fc^Uege. 53erlieren ®ie nid^t bie ©ebutb

mit mir unb feien @ie überzeugt, bag 3^nen in aufricl^tiger 5ßere^rung

mit ßeib unb @eete ergeben ijl
untt)anbelbarer

35. ^arneri.

151,

3obI an ^arneri.
^^.^^^^^^ ^^^^^ ^^^.^ ^^^^^

^od^gee^rter §err!

gafl gleichzeitig mit S^rem lieben, ausführlichen Briefe t)om 4. ^prU
empfing ich ^inen S3rief t>on grau 23aronin ©uttner unb eine ?Rummer
ber 3^it^h^^ft 2ßaffen nieber" mit ^f)xem trefflichen 5(uffa§e jur

griebenöfrage. 3ch ^^^^ nichts an '3^)ven \ä)bn entmicfeüen ©ebanfen,

auch nichts an ^^xem Jitat auS bem International Journal auS^ujefeen,

befto mehr aber an ber ^laffififation, bie @ie in freunbfchaftücher ^ox^

eingenommenheit auf ben 53erfaffer t)on Morals in History ann)enben.

X)ie genauefle ©elbflprüfung tagt mich «uch feine 6pur üon ©eniaütdt

in bem ^erl entbecfen; baS bepe maS man üon ihm fagen fann, ifi: offene

Ohren unb 5(ugen für bie ^e'xt unb ben ?0^ut, ba feine ?0^einung ju fagen,

n)o anbere, bie baSfelbe benfen, lieber baö Wlaui halten, grau t). ©uttner

hat mich S3eitrdge angegangen. 3ch trollte unb fonnte nicht

9lein fagen; benn mein §erj roie mein Sßerpanb ip auf @eite ihrer eblen

^eflrebungen. 5fber bie ©ache felbfl bietet fo roenig ©toff ju theoretis

fcher (Erörterung, bag eS einigermaßen fchttJer ifl, ein ^h^^^^^ finben.

Unb meine augeren roie inneren 5ßerpflichtungen brohen in*S Unabfehliche

ju machfen . . . ©ehr intereffieren roirb eö @ie, bag in S3erlin, mie mir

^\^t)d\^ geflern melbet, öor ifurjem auf ©runb ber Anregung eineö t?on

ihm gehaltenen SßortrageS ein Komitee jur ©rünbung einer „©efellfchaft

für ethifche Kultur ju S3erlin" gem^h^t " «Horben ijl, unb bag fich bieö

Komitee, roelchem ©i^pd felber angehört, ber befonberen Unterfiügung

beö berjeitigen SReftorö ber S3erliner Unit>erfitdt, ^rofeffor Dr. goerjler

(^Ipronom) erfreut, ^nblich ein Anfang auch Deutfchlanb! Vivant

sequentes I

?0?it herzlichem ©rüg unb ^anf bleibe ich Verehrung unb ^rgebens

heit 3hr
g,. 3obL

152.

(^arneri an 3obl
WlaxhuxQ, 21. ^Tpril 1892.

hochgeehrter ^err!

9lur um 3h^e S^it ju fchonen, höbe id^ nicht gleid^ gebanft für bie

greunblichfeit, mit ber ©ie mein offene^ ^efenntniö puncto greibenfers
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^(nt^ologie aufgenommen ^aben . . . §dtte mir nur mer in jungen

3o^ten tiefen ©ebanfen na^e gelegt! , , . 3^re ^wfiinimung ju meinem
griebenöartifel unb 3^re ^^f^Ö^z ^^^^^ S3eitrag für „bie ^Baffen nieber!"

ju tiefern, freut mici^ augerorbenttic^. Unfere griebenögefeltfcl^aft bre^t

fid^ immer um einen ^unft . , . t)k\e guten ?0^enfc^en, bie 23aronin

6uttner on ber @pige, rvoUen bie ©ac^e (mit bem jegigen 3}^enfc]^en=

materid!) fetber unb in ein paar Söhren gan§ fertig bringen,

5[öaö bie berDugte ©eniaütdt anbelangt, fo liegt fie meiner 5(nfici^t

nac^ l^auptfdcl^Uc^ barin, bei allem, morauf man fic^ t>erlegt, auf ben

erflen 23Iidf §u fe^en, tt)orauf et> anfommt. 2)aö er^eifc^t nur eine gtucf^

lic^e Drganifation, unb na4 biefer SRic()tung bürften @ie meine 3Bcrte

bocl^ gelten laffen, ©ag @ie mit fic^ fetbp noc^ nic^t ganj jufrieben finb,

bettjeifl nur, bag @ie noc^ immer fortfc^reiten. ^ie ?[Rittei!ung (55ijt)(fiö

ip fe^r erfreulich, unb ic^ benfe, bag ber ^Sorflog mit bem beutfci^en ^d}uU
gefegentrDurf ein rec^teö n)ar. Die ^onfert)atit>en ^aben fic^ ent^

larüt unb bie liberalen aufgefc^redt. £)b aber eine (Jt^if, mie fie ©ijtjd^i

tjorfd^mebt — unb icl^ fürd^te, bag jene Greife ba^in jielen — baö 9licl^tige

fei, iji eine anbere grage. (5ö ifl bieö eine ^t^ü, bie blutöt^erroanbt ifl mit

bem Streben ber neuen Sletigionöpifter. %U Übergang, erhalt man jur

5Intn:)ort Siegt aber barin nic^t eine galfcl^^eit, bie fid^ rdd^en mug? , ,

»

Die 3fleinerhattung beö üernunftgemdgen ?D?ateriatiömu^ ift für ben gcrts

fd^ritt baö ^ntfc^eibenbe, tt^d^renb auö bem ^ufammenmirfen ber |)t)pi

notifer mit ben 53erfec]^tern ber befeetten 5}^aterie ein neuer Duatiömuö
l^erttorbro^t. gür mid^ n^enigflenö fte^t bie ©ac^e fo: eö gibt fein ^Selt^

rdtfel für $Befen, bie eö nid^t lofen fonnen; ba^er ifl eö baö einzig rid^tige

in ber gegebenen ^©ett fid^ §ured^t ju finben.

Dafür fpric^t in frappantefier 3Beife baö mitfotgenbe S3ud^ über

@ut)au, baö id^, fomie ben DIbermann, auö beffen ^In^ang @ie met=

leidet etmaö brauchen Bnnen, fotang ©ie n^oHen, ju begatten bitte . »

.

(?5ut)au ifl ein ebenfo Uebenöwürbiger aU bebeutenber 5}?enfd^ genjefen,

jjebenfaüö me^r Did^ter aU ^^itofop^, aber ganj vorurteilsfrei, infofern

eö i^m mit ber Irreligion de Tavenir üoHfommen ernft mar. ^r f;at fid^,

unb unter Reiben mit biefem i^eben abgefunben unb roar ein jufriebener

Wlen\c^). ^Sietleic^t finben 6ie unter feinen bejaubernben 53erfen man?
d^eö, baö @ie überfe|t münfd^en, in meld^em gälte id^ atteö aufbieten

tt>ürbe, um @ie ju befriebigen. 5(ber er bringt eö nic^t §u bem, wai unö

aU gefunbeö, ^eitereö ^eibentum üorfd^mebt. Unb marum? SBeit in

i^m ein 3ttom beö ungtücffetigen metap^pfifc^en S3ebürfniffeö ungetilgt

geblieben ift. etilen Dualismus te^nt er ab; jeboc^ bie äflefuttate ber

|t)pnotifd^en ^ßerfuc^e laffen i^n — menn id^ fo fagen barf — baö 53ors

l^anbenfein eines ^eils ber ^O^aterie hoffen, ber baS S3ett)ugtfein ber

Stlleinl^eit über'S ©rab ^inauS mac^ erl^dlt. ^Bielleic^t migverfle^e icf) i^n

in meinem §ag gegen altes berartige, feit id^ ben legten 9lej! meines
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alten ^ant^ciömuö abgeprcift f;abe, unb mit grogter Spannung fe^c ic^

Syrern Urteit entgegen.

XeUttjeife finb ©ie felbjl baran fc^ulb, ba| ic^ ^eute fcl^on fc()reibe,

unb jnjor burc^ Uebenörnürbige Jufenbung S^rer ^mei fo fleinen unb
bocl^ \o ^errUc^en ^xtihl auö ber „©eutfcf)en 5!iterQturjeitung''.i Dqö
ijl: 5(ufndrung unb mxh auf ben (^eifl, mie auf ben Körper ber n)olfen5

lofe Gimmel ©ie Ratten bem S^fuiten mitfamt feinem ^aibel, roxc er

ficl^ fcl^reiben fottte, nic^t foffclicl^er heimleuchten fonnen.

^Üein auch mit biefem Dant ^aüe iä) (Sie gerne noch einige 3eit in

5Kuhe getaffen^ menn ich ^'^^^)^ 25. b.3}?. auf brei biö üier ^Bochen nach

%kn — immer ^otet ^ex^l — fahren tt)ürbe . . . unb bort nicht teicf)t

ju einem ruhigen S3rief fdme . . . Unb bamit brucft^hn^n auö^^erjenös

grunb bie §anb
33. (Earneri.

153.

3obl an (^arneri.

^Beinberge b. ^rag, 18. 3uti 1892.

hochgeehrter ^err!

?0?it meinem befien 2)anfe fenbe ich beiben mir geliehenen 23ücher

jurücf, öon benen mir Dlbermann eine fehr fchone unb ergiebige ^luö^

beute geliefert hat. (Jr ifl fein groger 2)ichter, aber er h^t t>ortrefftiche

©ebanfen, für bie er oft eine glücfliche . . . gorm finbet. Dhne (Sie mdre

ich ^^^^ ^wf geraten, unb ich ^'^^ f^h^ banfbar, n?enn (Sie 3^^'^

!0?itarbeit an meinem ^rojeft . . . burch einen gelegentlichen ^inroeiö

betätigen moUen. 53on mir felbft fann ich allerbingö faum fagen, ba§ ich

baran arbeite; benn 3eit unb (?3ebanfen finb »on anberen fingen 'oolU

auf in SInfpruch genommen.
^er 5lrtifet für bie 23aronin ©uttner ifl in beren ^anb

;
aber, mc (Sie

richtig prognoftijierten, nicht ohne berfetben eine fleine ^nttdufchung, ja

S3efiür5ung üerurfacht ^u höben, ©enn ich jeige, bag ^rieg unb grieben

nicht einfach auö bem guten ober bofen 5ÖiUen ber ?[)?enfchen herfommen,

fonbern in fojialpfpchotogifchen ©efe|en begrünbet finb unb baher nicht

an= ober megbefretiert merben fonnen. Der 5ßeg jum 5[ÖeItfrieben fübrt

für mich "omä) bie (^thifierung ber 5Bolfer; unb an biefer fann man
rooht arbeiten, aber man fann fie nicht auf ^ongreffen befchliegen. Daö
pagt freilich fchtecht aU Einleitung jum ^ongreffe unb barum irirb,

glaub^ ich/ ^rtifel erfl nach bemfelben erfcheinen. — 5Q?ittlern}eile

merben (Sie bie 3ulinummer beö Journal of Ethics mit 3h^em Effat)

über bie Jufunftöreligion fchon empfangen hoben. Die Überfe|ung ijl

tt>ohl gelungen unb ich ^'^^^ treffli^en ^uffag in feiner englifchen

5[Retamorphofe rnit erneutem 3ntereffe unb erneuter ^ttflitnmung ges

lefen. (Empfangen @ie für biefen mertüollen S3eitrag nod^malö ben beflen

Danf ! 5ßon ^olemif ifi einfin?eilen noch nichts ju t^ernehm.en. Die flreits
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baren gu^rer beö ethical movement finb auf Dleifen: gelir ^IhUv in

(^nvopa^ tvo er eben in Berlin einen l^offentlicl^ nac^n^irlenben Slnjlog

jur ©rünbung einer (^^efeHfcl^aft für et^ifc^e Kultur gegeben ^at; (^oit

^in unb ^er jmifc^en (^nglanb unb 5ImeriFa, tvo er in einer 9lei^e üon

6tdbten öffentliche ^Sortrage gehalten ^at» '^m Dftober \oU bort ein

^ongreg flattfinben, um Maßregeln jur Slu^breitung ber ^emegung
auch über baö übrige S^eutfc^tanb ju beraten, ^oM xd) rDeif, mll man
auch herüorragenbe ^erf6nlich!eiten au^ Cflerreich, bie fich für bie (Sac^e

intereffieren, baju eingaben; ich ^lochte 6ie jebenfaHö ^orfchlagen, mr\n
@ie mir bie ^rtaubniö geben, ebenfo ©omperj unb 51. 5[^enger, bann bie

beiben 2)amen (5bners(Jfchenbach unb ©uttner. 5In r^en üon unfern

)i!anböteuten fonnte man noch ben!en?

3n ber J^ifch^i^S^^* ^^^^ 5Rachtrag ju meinen S3etrachtungen

über baö preugifche ©chutgefeg unb aU ^enbant ju ^^xem ^ffap über

bie JufunftöreUgion einen grogeren (^ffat) gefchrieben, „Modem Science

and Religion", «welcher im D!toberheft ber ju (^^)\c%o erfcheinenben

3eitfchrift: „The Monist" -editor Dr. Paul Carus, ^veröffentlicht roerben

fotl 3ch tt^c^^be nicht ermangeln, 3hnen biefen 5(uffa| aUbalb jugehen

5U laffen, fobalb ich Exemplare in Rauben höbe, unb hoff^ ^^^^v Ju^
fiimmung ficher ju fein. — 3ch fchliege für heute mit ber herjlichfien ^e=
grügung '^^)v aufrichtig ergebener

g^.^ g^^l^

P. S. Sollten 6ie ber S3aronin ©uttner nicht einen 5Reubrudf ber

tjortrefflid^en ©ebichte unter bem^itel: ,,Dliüen3rDeige'', bei Ölbermann,

t)orfchlagen? ^ie finb ja mie eigene für „^ie 2ßaffen nieber" gebichtet.

154.

(^arneri an 3obl.
^rburg a.2)., 23. 3uli 1892.

hochgeehrter ^err!

. . . 3lnlangenb ben geplanten ^ongreg, glaube ich, ^^^ff^^ ^fc

menn 6ie mich nicht üorfchlagen. 3ch bin mel ju elenb, um eine grogere

9leife machen ju fonnen unb höbe auch befchloffen, feinem 53erein mehr
beizutreten, ift ju peinlich, menn man nur pro forma mittun fann.

^ein ^en\d) roeig eö, roelcher ©illenöfraft unb parteitreue ich beburfte,

um im Sleich^rat auöjubauern, biö man mich hinauömarf, unb mie feiig

ich ^^^/ "^^^t mehr brin ju fein. ®aö ich inbireh für bie @ache tun fann,

ttjirb gett)i^ gefchehen . . . ^^)xem (Jffat) im „50^onip" fehe ich

lebhafteren 3ntereffe entgegen unb für '^^)ven S3rief ban!t 3hnen, aU
für eine ©eipeömohltat erften 9langeöj ^hr treu ergebener

^. (^arneri.
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155.

3obI on (tarnen.

^öeinberge b. ^rng, 30. 3uti 1892.

^oc^gee^rter S^exxl

Unmittetbar t)or meiner gertenreife fle^enb, fann ic^ 3^nen ^eute

nur in Mrje für 3^t^n auöfü^rlic()en S3rief banfen . . . (5aruö ifl einer

ber tüc^tigflen 53orMmpfer ber neuen SBettanfc^auung, t>or beffen uns

ermüblic^er ^dtigFeit, ^ßietfeitigfeit unb ©cl^arffinn ic^ bie grogte 2Ic()tung

l^ege. T)xe Dienfle, mek^e „Open Court" unb Monist" unferer ©Qcf)e

leifleu/ finb au§erorbentIic^. ßeiber ifl (laruö in jmei ^auptpunften nic^t

ju überzeugen: er ^)a^t fep on bem ©tauben, bog man fünftig^in flatt

(3ott nur ?Ratur oberM ^u fagen brauche unb ba§ bann bie 53erf6^nung

t>on 9leligion unb ©iffenfc^aft anbrecl^e, n?eit bie 5Ratur ©egenfianb uns

ferer 53ere^rung fei unb fein müffe, roie ber alte ©ott. ^abei ifl nur bie

^teinigfeit überfe^en, bag bie ?Haturorbnung fein fittüci^eö 3beat ifl wie

ber ©otteöbegriff unb feine fittUc^en ^rabifate in 2Infprudf) nehmen fann;

benn in i^r ^eigt'ö: grig ober tag bic^ freffen! Unb bamit ^dngt enge ber

jroeite S^ttum (^aruö' jufammen: er meint an biefe 5Raturorbnung baö

©itttic^e anfnüpfen unb ber eubdmonifiifc^en Bezeichnung ber ^t^if ents

beeren ju fonnen. gatfc^ gerechnet. 5tuö Siebe jum tieben ©Ott fonnte

ber ?0^enfch gut fein; aber ant> Siebe §ur tieben ?Wutter 5Ratur?

©ie fonnen benfen, me erfreut icf) mar, biefe fünfte auc^ in 3^^^^^

S3efprec]^ung angebeutet ju finben . . Stuc^ (Saruö' ©tettung jum et^is

fc^en ^robtem ifl burc^ feine grunbfd|tic()e ^tbte^nung beö ^o^tfal^rtö^

prinjipö atö Kriterium üermorren. 3^^ ^öbe barüber fd^on üor jmei 3«^-

ren, aU er mic^ in ^rag auffuc^te, teb^aft mit i^m bi^futicrt; t^erfud^en

6ie einen neuen 2(ngriff.

gür heute mug ic^ fc^tiegen. 3}?it ben beften ^Bünfc^en für 3^^^^

funbheit unb herjtichen ©rügen <^^^ treuergebener

gr. 3obt.

156.

^arneri an 3'>t)t.

^QxhnxQ, 16. ^Tug. 1892,

?0^ein hi^chgee^rter ^errl

3n ein paar ^agen begebe ic^ mich ^^f t>ier3Bocf;en an ben^Bort^ers

fee ju meiner ^lochter unb fomme bort nur ^u 23riefen, bei roetc^en e^

fich um Seben ober ^ob höubett. ©arum banfe ich 3hnen noch t)on ^)iex

au^ für 3h^^n unfchd|baren S3rief üom 30. ü. SO^. @ie ahnen nicht, maö

für ein ©egen @ie für mich f^"^ ^^^^ üottenbete Übereinflimmung, in

metcher ich ^^mn betreffe ber neuefien retigiofen ^eflrebungen



beftnbe. (5ö tüurbe mic^ fe^r freuen, ^oruö perfonttc^ fennen ju ternen;

menn aber @ie md)H mit i^m auögericl^tet ^aben, tvie foü ic^'ö, ?i}?on

begegnet in biefer S3e5ie^ung ben ungtaubtic^flen ^(uöfunftömittetn.

Dr. (^. @tarAe in ^open^agen, ein unflreitig grünbtic^ gebilbeter

junger ©ele^rter, fc^reibt mir, er fie^e ganj^ auf meinem ©tanbpunft,

fonne aber nic^t um^in, jujugeben, ba§ einem ©runbbebürfniö ber

menfcl^Ud^en ^^antafie SRec^nung ju tragen fei, xva^ mit fel^r njenigem

erreicl^t «werben fonne: e^ genüge bie 5Inna^me eineö ^ugeö, baö un^

fie^t. — antwortete i^m, bag ic^ bie ©acl^e in ber ^lat fe^r befc^eiben

finbe, allein ba^ 'Sieä)t^ biefeö 5(uge ^u t>erfünben nur bem jufprec^en

fonne, ber biefeö 5Iuge mirfUc^ ma^rnimmt. 3Baö mit ben Öleügionös

fliftern mic^ »erfo^nt, ifi bie Überzeugung, ba| fie fetber burcl^brungen

tvaxen üon i^rem ©tauben» Unb roaö bei ben mobernen ^eflrebungen

mic^ empört, ifl bie bei ben meiflen burc^fd^immernbe 5lbfic^t, einen

T)xuä auöfinbig ju machen, ber bie 50^affen im ^aum ^dtt, ^inen boferen

Slüd^fc^ritt fenne ic^ nic^t , . . ?0^6c^ten @ie 3^re gerien recl^t angenehm
t>erbringen. ?0^ir gel^t^ö in neuejter ^eit etn?a^ tt>eniger fc^te^t: ber

fd^reibenbe 5(rm ifl minber rebetUfc^; aber mit bem ©e^en ifl'ö übler

alö je. ©onfl bin ic^ ferngefunb unb bei einem gtürflid^en ^umor, ganj

jufrieben . . Unb bamit grüge ic^ @ie t>on ganzem ^erjen. 23teiben

@te mir immer fo gut unb feien 6ie ber banfbarflen 53ere^rung oerfid^ert

3^reö treu ergebenen

33. (äavnexu

157.

^arneri an 3obt

^rumpenborf am sffiortl^erfee, ben 10. @ept. 1892^

^od^gee^rter ^err unb greunb!

9Zur 5tt»ei Reiten. mug 3^nen banfen für bie l^errtid^e SSefpred^ung

23oünö,^ bie nur ben ©efc^ic^tfc^reiber ber ^t^if jum 53erfaffer ^aben

fann. @o urteilen l^eute nur feie . . . 3öenn 3^nen in ber 2(bteitung

Economist ber „?Reuen greien treffe" (^O^orgenblatt üom 8. b. S}?.^)

meine ^efprecl^ung ^. ?i}?engerö entgangen ip, fo n?ürbe ic^ <Sie bitten,

fie nacl^julefen. 3c| l^atte bie @ac^e für fe^r micl^tig, mil bie gorberung

beö üoüen ^rbeitöertrage^ mit erneuter i^^eb^aftigfeit auftritt.

Wlb(!fyten @ie in '^hha^ia bleiben, biö eine menfc^Hc^ere ^Öitterung

eintritt! fenbe biefe J^ilen nxd}t bireft ba^in, um 3l&re SRul^e nicl^t

gegen 3l^ren sSillen ju jioren . .

.

Wlit ben ^er^Uc^flen ©rügen
3l^t treu ergebener

^. (larneri.

^olin^ 6pinoja wirb l^errtid^. ^ie ©c^marjen werben rafen.

Sobl, 95. pon (Sorncrl'8 93ticftt>C(^fcI. 8
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158,

3obt an (tarnen.

2öcinberge ^rag, 10. ^o^emhex 1892.

ipocl^gee^rter §err!

6cl^on fef)r lange fü^te ic^ mic^ aU 3^r (5(f)utbner, unb bieö ©efü^l
rDÜrbe etma^ brücfenbeö für mk^ \)ahen^ wenn \d) '3i)^ex freunbüc^en

9^ac^fic^t nicl^t fieser fein glaubte. T)k \ec^)^ SÖoc^en, roeld^e feit

metner 'SiüdM)x nac^ ^rag »erflcffen finb, gingen wie im gtuge ba^in.

2Benn man einmal üerfucl^t, nur auf einige ^e'xt auger^atb beö großen

©cl^mungrabeö ju petlen — unb mie mo^ttdtig ift baö menigpenö einmal

im 3af>re — fo merft man nac^^er balb ju feinem (Schaben, bag baö 9lab

nic^t ftill geffcanben ^at unb bag man felber nun bie boppette ^a^)i t)on

Umbre^ungen ju macl^en ^at^ um nacl^jufommien.

Über ben erfreulichen 5(uögang beö berliner ^ongreffeö merben (Sie

fc^on unterrichtet fein: nehmen @ie junäcbfl nocb meinen Danf, bag @ie

ficb boch entfc^loffen haben, 3h^en gemic^tigen 5Ramen ber ^intabung

jum ^ongreffe beizufügen, ifl fc^on wichtig, bag ber ^ongreg fiar!

genug auch 'oon auömdrtö befucht mar, um ben Sflahmen für bie @rün=
bung einer allgemeinen beutfchen (?5efellfchaft für ethifche Kultur in 5ln=

griff nehmen ju fonnen — menn auch nicht ju erwarten ifi, bag bie ®ache
überall fo gut geht roie in S3erlin . . Dort finben fich naturgemdg auch

bie, für bie geiflige Leitung einer folchen@efellfchaft berufenflen Elemente

jufammen. 3Bie baö anbermdrtö fein mirb, meig ich nicht; rüenn ich be-

benfe, mie roenig man in Deutfchlanb h^ute an eigenem Den!en unb
felbftdnbige ^dtigfeit in biefen ibealen Dingen gewohnt ift, unb wie furje

3eit eö h^t ifl/ feit man angefangen ^at^ ber ^thif eine beffere wiffen^

fchaftliche ©eflalt ju geben, fo finb meine Hoffnungen nicht überfchwdng^

lieh. 3^ 5Bien wdre eö vielleicht nicht unmöglich, einen ^n)exQ ber ^e-

fellfchaft in'ö Seben ^u rufen, wenn man mit ben 5Serhdltniffen unb ^er=

fönen bort genauer vertraut, ober am allerbefien felbft an Drt unb ©teile

wdre ; auö ber gerne unb burch 5[}?ittelöperfonen ifl e^jeboch wohlunmioglich.

Durch gt'eunb S3olin empfing ich vor furjem 3h^en vortrefflichen

^uffag „5^iberaliömuö unb @o§ialiömuö", auf welchen ich in '^hha^xa

vergebend gefahnbet h^itte, unb beffen Dlachbeflellung in ber ^eit jener

ebenfo angenehmen aU verbummenben ^öaffer^ unb fiuftfimpelei leiber

unterblieben war. 3ch bin fehr froh unb banfbar, nachträglich in ben

23efig be^felben gefommen ju fein unb empfinbe mit einem ©efühl tiefer

S3eruhigung, bag bie gormel, welche ich f^^^ ^^efe unenblich fchwierigen

gragen mir nach harten inneren ^dmpfen mühfam jurecht gelegt höbe,

im wefentlichen mit ben ^nfchauungen eineö ^D^anneö wie 6ie jufammen?

trifft, eineö erfahrenen ^olitiferö, eineö ?0^anneö, in bem ber greiheite=

freunb unb ber 50?enfchenfreunb fich bie 5ßagfchale halten. 3Iuch ich Fann

nur in bem bepdnbigen, von ber Sntelligenj geleiteten 2(uögleich jwifchen
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@ojiaUömuj5 unb SnbwibuaUömuö ba^ ^eü ber ^ufunft erbltdfen, n^t
im ©Djtdi^muö, fo na^e xä) biefem eine ^^ittang jlanb unb fo fe^r t^n

mancl^e 2In^dnger unfercr et^if($en ^emegung ben einzigen Sflettung^^

njeg anpretfen- 5[Bir brauchen ben ©o^taü^muö nk\)t unb l^dtten i^n nirf)t

ju furcl)ten/ menn (5Jefe|gebung unb offentltd^e ?0^einung nur enU
\d)lb\\en^ bem Unrecbt, ber @c^amIoftgfeit^ ber 5(uö6eutung, ber ©d^in?

bereif ber Korruption unb wie bie fc^onen ©inge alle feigen, xM\xd)t^lo^

ben ^rieg ju machen, ftatt immerfort ben ©c^teier ber cl^ripcl^en Stiebe

über biefe abfc^euHc^en flogen ju breiten^ unb bie fe^r natürlichen

a^ac^es unb 53erjmeiflungöafte ber „Enterbten" einer unbegreiflichen

^Sermilberung jujufcl^reiben,

2(uch icl^ freue mic^ auf ^olinö ©pinoja fe^r, beffen (^ntfte^en ic^

brieflicl^ unb ©ie, n?ie icl^ ^ore, burc^ feinfic^tna^me in baö 50?anuffript

üerfoigt f)aben. ^ro| ber grogcn ©pino^aliteratur fonnen mir eine

Darpeltung^ meiere biefen abgefd^Ioffenflen aller Den!er mirflic^ jugdng^

liä) macl^t, inbem fie i^n in bie ^Rd^e unferer geizigen Kdmpfe rücft unb
nicl^t mit ber eifigen £)bj[eftiioitdt eineö gifc^er ober (^amerer be^anbett,

mol^t gebraucl^en. ^d) felbfl ^abe üon galcfenberg, ber im Sluftrage beö

53erlagö grommann 9}?itarbeiter §u einem ©ammetmerfe: „Klaffifer ber

beutfc^en ^^Üofop^ie" fucl^t, eineI)arjleUung geuerbac^ö übernommen —
ein Auftrag, über ben icb mic^ einerfeitö fe^r freute — (Sie fonnen fic^

benfen, mie fe^r ^otin mit mir — ber mir anberfeitö etmaö ungelegen

fam, ba ic^ bie ^dnbe mit anberem 'ooll f;abe; ben ic^ aber nic^t ablehnen

mottte^ um geuerbacl^ nic^t in ^dnbe geraten ju laffen, bie fein e^rmürbis

geö/ faum üom @chmu|egereinigteöS3iIb neuerbingö verunzieren mürben.

deinen griebenöartifel ^abe ic^ S^nen nicl^t in 6eparatabbrud^ vor=

gelegt^ meit ic^ annahm, bag @ie 5lbonnent ber grieben^jeitfc^rift feien..*

greunb ^olin unb anbere loben micl^ megen beö ©inge^; ic^ fann aber

baö ©efül^t nic^t toö merben, bag ic^ mic^ in eine ©acfgaffe t)errannt

r^abe. 5[Öer freiließ, ber offene ^ugen l^at^ !ann ficb rühmen, auö biefem

5Birrfal einen 5Iuömeg ju miffen? . . . Wlit großen ^rmartungen fe^e kl)

ber angefünbigten ©ci^rift t)on geür 51bler: ,,The Moral Instruction of

Children, for the Use of Parents andTeachers" entgegen, meldte (?5i5t)(fi

inö 2)eutfcr;e überfegen miU. ^lac^ ber mirHic^ üortrefftic^en Siebe, bie

^bter im 3uU ju Berlin über bie et^ifcl^en ©efeHfcl^aften gehalten ^at —
eö mar eine ^rogrammrebe im beflen (Sinne, barf man auf etmaö @uteö
unb mirflic^ 9lü|Ucheö 1^ offen.

Unb nun fcl^Iiege icl^ biefe feilen mit bem ^erjticl^en ^öunfc^e, bag

S^nen ein fc^merjlofer 5ffiinter befd^ieben fein möge unb mit ber ^itte,

mir 3hre freunbfc^aftlid^e ©efinnung, mekl^e mid^ e^rt unb beglüdft,

aud^ fünftig erl^alten ju moHen.
3n aufrid^tiger ^Bere^rung

gr. 3obL

8*



116

159.

(tarnen an 3oH.
Harburg a. D., 18. 51oü. 1892.

S^od)^ete^)xtex greunb!

(SJeftatten 6ie mir, 6ie fo nennen! Dag tc^ tue, ifl 3^re ©c^ulb.

5Rur ein n)ir!lic^er greunb fann mir 33riefe fd^reiben me bie 3^rigen,

unb @ie a^nen nic^t, mie fe^r mk^) baö gtii(füc^ mac^t. 59?it meinem
forpertic^en S3efinben ge^t eö ununterbrocl^en bergab, jebccb in einem fo

gemäßigten Zempo^ bag ic^ . . . nic^t me^r munfc^en fann. Unb ic^ bin

bamit befonberö jufrieben, meil meine ^eiterfeit gar nic^t barunter teibet

unb ic^ roenigpenö gar nic^t bie ^mpfinbung 'oon einer 5(bna^me ber

geifiigen Gräfte ^abe. 3n biefem ^tüd nocf) nic^t jurüdjuge^en, iji in

meinem ^Iter üon fo ^oF;em ©ert, bag ic^ barin einen ^rojl finbe für baö

mir immer ftarer merbenbe ©efü^t, bag eö für mic^ fein S3orn)drtö me^r
gibt, ^d) fomme nocl^ barauf ^müä unb miü für Je^t nur ben ^aupt^

grunb anbeuten, aut> metcl^em mir bie greunbfd^aft eineö fo bebeutenben

unb nocl^ in ber SBoHfraft beö ^Sd^affenö fle^enben ?0^anneö rein uufd^dg^

bar ip. Datierte biefeö 53er^dltniö au^ ^^xex 3ugenbjeit, fo fonnte ei

übermiegenb auf ^emo^nl^eit berufen: in neuefler '^eit ermorben, liegt

in if;m eine Anerkennung, meldte mic^ in einer 3^it, bie ic^ mir über ben

,^o:pf mac^fen fe^e, mit einer unbezahlbaren ^ic^er^eit erfüllt. (Jrmeffen

@ie fetbfl banacl^ meine Danfbarfeit .. . Dag @ie einen geuerbad^^

fd^reiben roerben, freut mic^ unenbüd^. 5Bie ©ie i^n auffaffen, ttjeig id^

QUi 3hrer S3efpred^ung beö SSoünfc^en 23ud^eö, bie mir imponiert l^at,

obgefe^en üon S^rer ^errtic^en ©c^ilberung feiner ße^re in 3hter (^e-

fcf)icl^te ber St^if. mirb baö eineö ber fo fettenen S3üd^er merben,

roeld^e bie ?0^enfd^en mirftid^ üormdrtö bringen. @ie n^oHen metleicbt

miffen, morauf ^auptfdd^tid^ mein „imponiert ^aben" fic^ bejie^t?

finb, mie ic^ feinerjeit an ^otin gefd^rieben ^abe, jn^ei furje @dge, bie

einen S3anb aufroiegen, meil fie aÜeö fagen: „^^ilofop^ifd^e 5}^onatö=

Riefte" 1892, VIII, @. 477, 3. 11—16 0. @ie ^aben einmal gegen ben

5Iuöbru(f (55enialitdt protejliert, aber fe^en @ie, meiner 5lnfic^t nad^

liegt fie für ben ©c^riftpeller in biefer ^rt ^ürje. Daö trifft baö grogte

Talent nid^t. ?0?ein Urteil über ^olinö ©pinoja ifl melleid^t red^t fub^

jeftit). (^r gibt ba ein für mic^ bejaubernbeö ^ilb eineö ÜD^anneö, für ben

id^ in meiner Sugenb rein gefc()n:)drmt ^abe. 3ubem ^alte ic^ baö S3u^

für ^od^fl jeitgemdg. ^Bielleic^t regt eö @ie an, ei wie bei geuerbad^ ju

mad^en unb auc^ einen ©pinoja ju fd^reiben; bann n)erben mir md) ba

alleö l^aben.

S^re Juflimmung ju meinem 5Irtifel über ben ©ojialiömud ift für

mic^ ^on ^od^flem 3Öert. ©ollten @ie ben 53orgdnger biefeö 5(uffageö,

unter bemfelben ^itel in ber „5Reuen greien treffe" erfd^ienen, nid^t

fennen, fo werbe id^ trad^ten, mir bat)on nod^ ein (Jremplar ju 'oex^
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fcl^affen, Wci ^dngt baran, bog bie ^D^enfc^en, tveUf)e ber ^ojiaUös

muö üorauöfe^t/ nie geben mirb. @ein ©leg mdre ber Untergong ber

ie^igen ^uttur, auö xveid)em mä) unbefcl^reibticl^en Dpfern eine d^nUc^e

Kultur ober M ro^er fic^ erl^eben ttjürbe,

Die üotlenbeten 5}^enfc^en bringen mic^ ouf bte groge beö endigen

grteben^ « $[ßoö 6te bomit meinen, fic^ in eine ©oägoffe üerronnt ju

i^oben, if! mir nicl^t Hör ... ^d) bin jo mie nur einer gegen ben .^rieg

unb ^obe mic^ (in einem STrtifel) oufric^tig bemüht, eö biefer mirftic^

eblen grou recl^t ju tun. 6ie ^ot meinen ^rtifel ouc^ ofjeptiert; ober

gonj recl^t ijl er i^r nicl^t, tt?eil fie on oHen Q:äen unb ^nben St^^nie mittert

unb — ben en?igen grieben fetbjl erleben mtil

Unb nun toufenb ^onf für bie fopüc^en 5[ßorte über ^O^ortin Reibet...,

über g. ^. ^uber^ unb ben S^^^teöbericl^t/ bei bem ic^ nicl^t genug

fiounen fonn über bie Wla\\e t)on ^Irbeit, bie @ie ben)dltigen unb in weh
d)em jtt)ei 23ef|?recl^ungen mir nic^t ou^ bem ^opf gef;en. ^omit fe^re

ici) ju bem (Behanten ^nxM^ ben ic^ früher obgebroc^en l^obe. ^So^in

icl^ bticfe, fe^e icf; 5In^eic^en eineö ©eiterfc^reitenö, bei melc(>em ic^ fied^en

bleibe, loieHeic^t weil eö für mic(> ein ^urütfge^en mdre. ^oc^ ber gonje

dJrunb ip boö nic^t, benn eö ift nic^t gegen mein ^lotureH, leidet umju^

Ferren, menn ic^ einfe^e, irregegongen ju fein. (Jö ^onbeü fic^ metmel^r

um einen ^rojeg, ben kf) bereite gonj burc^gemoc^t unb bei bem k^)

mid) überzeugt ^obe, bog er frf;UegUc]^ nic^t jum ^Siffen, fonbern in'ö

ffieki) ber J)ic^tung fü^rt. ^urd; üiele S^^t-e bin icb ^egelioner gemefen.

2(uf ben S3egriff ber 3nimonen§ l^dtte ic^ in jener 3^it gefd^moren, unb

geflü|t einerfeitö ouf ©pinojo, me \d) i^n bomolö üerponb, onberfeitö

ouf ©iorbono S3runo, ber mic^ begeifierte, erblickte icl^ in ©oetf^eö: nicl^t

nur fein (?5eifl o^ne ^J^oterie, fonbern ouc^ Feine '^Qiexie o^ne (?5eifi, bie

S6fung be^ SBeÜrdtfeß. 3c^ tt'ör eben ^ontf;eift getrorben. 2)ot)Dn bin

td^ oümdl^Uc^ gon§ obgeFommen. ©oet^eö ^t)lo^oiömuö erfrf;ien mir
immer me^r aU ein t^erfoppter Duoliömuö, unb im ^ont^eiömuö er?

fonnte id^ immerme^r ein finnlofeö ©ort. Unb bo ic^ nur ouf ©runb
eineö reinen 9}?oniömuö ju einer miberfprud^ölofen 5ßeItonfd^ouung ge?

longe unb S3erMet)ö ©eiflerwelt mit ber finnUc^en (Jrfol^rung nic^t fic^

t)ereinboren tdgt, fo bin id^ 3}?oterioüfi/ ober im ibeoüfiifc^en ©inne
^ontö, infofern ic^ boö ^p^^nomenote on ben fingen onerFenne. ^e?
tt)ugtfein unb ©eifl finb für mic^ nur ^rfd^einungen, meldten befiimmte

fiofftid^e gunFtionen jugrunbe liegen, o^ne n?ek^e eö fie einfod^ nid^t

gibt/ unb mie ic^ für meine fittlic^en ^ebürfniffe mit einer blogen

SO^oroI ouölonge, fo tonge ic^ betreffe beö fogenonnten sffieltrdtfetö K>olU

fommen ouö mit bem S3egriff ©efe^mdgigFeit. 3d^ felbfl fe^e in meiner

SSeltonfc^ouung nur ben einen geiler: bog fie eine (^JenügfomFeit t^or?

ouöfe^t, bie üiel ju fetten ift.

5ßo^ id^ beim ßefen 3^rer ^ritiFen, befonberö bei 5ffiiniom 3omeö*,

empfunben ^obe, brouci^e id^ nicl)t ju fogen. mieber^ote nur, bog
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allein bie greunbfc^aft, mit ber 6ie mic^ bee^ren^ mic^ beruhigt unb in

bem söorfa^ befidrft, eine ^Q^onograp^ie über baö 23ett)ugtfein fc^reiben,

in ber ic^ bie mic^tigften fünfte tiax entmicfeln mit
3e|t ifl'ö aber ^eit^ bag ic^ fc^yüege, gefc^ielj^t mit einem ©efübl

ber Danfbarfeit, für baö ic^ feine 2ßorte ^abe»

gür'ö ßeben 3^r

S3» ^arneri.

160.

^orneri an 3obI,

9)^arbur9, 2. 3anner 1893.

^ocF)gee^rter ^err unb greunb!

©iefeö ijl gar fein ^rief, benn hat> legte, tt>aö mir einfallen fonnte,

n)dre, 3^re ^Reujo^röplagen loerme^ren tt)ollen. . . . f^nn nur mä)i

um^in, 3^nen bie mitfolgenbe neuere ©c^rift S^aedeW) ^u fenben, bie

ic^ in duplo befi|e, meil ic^ fie auc^ üom 5iutor erhalten ^abe. . . . Die
©c^rift ift brillant: ein ©iorbano S3runo, umpra^lt loom gefamten 5öiffen

unferer ^ext unb tatfdcl^lic^ auc^ getragen t)on ben 9Refultaten biefe^

©iffenö: burc^gdngige (^in(>eit t>on (3e\fi unb ?0^aterie, unb SReligionö-

bebürfniö. ^dnge an .^aedel wie an wenig ?!}?enfc^en; barum ift es

mir ein wahrer Kummer, i^m auf biefe ^o^e nic^t folgen ju fonnen.

Daö ip, maö SRie^l bie latente 50^etQpbpfif beö ?iÄaterialiömuö nennt,

beö naiüen ndmlic^. (5ö ifl ein üerfappter Dualiömue. 5öaö ba — um
bie ^rfldrung ^u umgef;en — willfürlic^ ©eifi genannt wirb, ^at gar

feine ^i;nlic^feit mit ber gunftion, welche bei einer beflimmten £)rgani=

fierung ber 'Materie jur ^rfc^einung fommt unb fein 53ermogen (wo ift

^eute ßocfe?) ber ^kterie felbft ifi. Daö ©eltall wirb burcl^ feinerlei

^eip regiert, unb auc^ bie (?5efe|mdgigfeit, welcher feine ^ntwicflung

folgt, wirb i^m t>om menfc^lic^en Söerjlanb, im ©inne ^antö gegeben.

3cl^ üerfie^e einen folc^en glug ju ©ott nur, wenn man auf biefem Siege

einen 5ln^alt6punft für bie Unfterblicl)feit fuc^t. 6onft ijl biefe ^nflren=

gung ganj finnloö, 3egt bürften @ie aber genug ^aben.

gür bie Überfenbung '3^ve^: ©aö f;eigt et[)ifcl;e Mtur, — woran

id) eine groge greube f;abe, beflen Danf. mirf; ^rofeffor ©i^pd auf=

forberte, ein: 3ur ^tf)if in ber ^olitif §u fc^reiben, rief \c^) juerfl auö:

^fui Teufel! ^at man aber breigig 3ö^re in biefem @cl;lamm gewatet,

fo ift man »erpflicl^tet, barüber reben ju fonnen, unb eö ifi beffer gegangen,

aU ich im erften ^Roment bacbte. hoffentlich werben ©ie jufrieben fein.

Unb jegt brüdft 3hnen auö ganjer 6eele bie ^anb

3^r
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3ot)i on tarnen**

^löeinberge ^rag, 12. 3anuar 1893.

^oc^t)ere^rtev greunb!

Wlit freubigem Danfe gebe ic^ 3^nen biefe ^Benennung ^urücf, burc^

mUt)c @ie mtc^ in 3^^^«! fc^onen unb gebanfenreic^en S3nefe üom 18.

DIoüember geehrt ^aben — benn fo mug eö nennen, wenn ein 50?ann

mie @te, t)on fo reicher getjltger ?!3ergangen^eit unb fo ^cc^angefe^ener

Stellung im öffentlichen 5^eben fic^ bem 3üngeren in fotc^er tüarmen

^ex^lk^)h\t onfc^liegt — ben ber alUdglic^en Erfahrung, bag

für baö t)orgerü(ftere ^Iter feinen 3ßeg neuer greunbfc^aft me^r gebe,

ßügen jlrafenb, unb jebeö nur einigermaßen empfdnglicl^e ©emüt im
@turm erobernb. d'mpfangen ©ie meinen bepen ^anf für ba^jenige,

maö 6ie mir in fo liebenörDÜrbigem Entgegenkommen unb mit frei=

gebiger ^anb geboten ^aben, unb bie ^erfic^erung, bag ic^ ben ^ert
einer fok^en greunbfc^aft, in n^elä)ex gar nic^tö auf @ett)6f;nung unb
alleö auf ©efinnungögemeinfc^aft unb äc^tung beruht, mo^l ^u fc^d^en

ttjeig.

Unb mie fein @ie felbft meine (^ntfc^ulbigung für üerjogerteö (Bd}xeU

ben übernehmen!

3a, @ie höben 3^lecht, ich f^^h^^ «He 53erpfUchtungen, tpekhe mir bie

2(nhdngUchfeit meiner greunbe auferlegt, njenn ich ^^^^ ^'^^^^

fianbe bin, fie gleich ju erfüllen. (Jben in jüngper Jeit höt ein unt^orher^

gefehener j^ifchenfaU einen großen Einfchnitt in meine ^ext gemacht

unb mich genötigt, üiekö in ben ^intergrunb ^u fchieben. S3alb nach

5Öeihnachten ndmlich erging an mich telegra:phifch^ ^^^t^ ^t^^-

figenben ber beutfchen ©efellfchaft für ethifche Kultur, am 4. 3ötiuar in

ber 53oIberfammlung ftatt beö erfranften ^ermann dohen ju fprechen,

fott)ie bie 2(nbeutung, baß meine ^(nmefenheit in S3erUn überhaupt fehr

ertt)ünfcht fei. T)\e '^ext mar freilich furj: ich ^)<^tte nur fünf biö fech^

^age jur ^Vorbereitung ; aber ich entfchlog mich boch, bie ©efellfchaft nicht

tm ©tiche ju taffen, jumai ba eö auch mir perfonUch ermünfcht mar, ben

©tanb ber 2)inge einmal auö eigener ^nfchauung fennen ju lernen. 3ch

hielt bort üor einem 2(ubitorium üon fünfhunbert biö fe(|)öhw^i^^^t 3"-
horern einen mit groger 3Iufmerffam!eit unb Teilnahme aufgenommenen
^Vortrag, in mekhem ich einige ©runbgebanfen ber mobernen €thif in

moglichjl bekbter unb padfenber ^ßeife ju gepalten fuchte, unb lernte inö^

befonbere in bem 53orfigenben ber ©efellfchaft, ©eheimrat goerfter, eine

tiefer SSrief \\t [chon einmal olbgebtucft in „^xiehnö) ^otl, fein Seben unb
Sßirfen", bargeflellt nach ^lagebüchem unb 93riefen, ^on Margarete ^obl ((5otta,

etuttgatt 1920).



ungemein ft)mpat^ifc^e unb ftar benfenbe ^erfontic^feit fennen . , » SBotUg

obte^nenb 'oexi)äU [xd) jur ©efellfd^aft bte beutfc^sfreifinnige Partei, tioe\d)e

üon bem 5(ugenbHcf an fopffc^eu murbe^ aU fie merfte^ bog ei F^ier

nid^t nur um eine dfH^etifcl^e (5t^tf im intimen greife einer gefc^ioffcnen

©efettfci^aftöfc^icf)!, fonbern aucl^ um eine ^inn)irfung auf meitefle SQo\U'

freife Raubte. Unb üoHig abte^nenb üerf;Qlt i^rerfeitö bie @efenfcf)aft

ju ben 53erfuc]^en^ me fie eben 23» ^aerfel gemacht ^at, i^r rein et^ifc^eö

Programm mit einer beftimmten n)iffenfcf)aftlic^en Settanfic^t jufammen
5u f^metjen. Scf) tt>cir früher felbp ber ^O^einung, bog bie (§efenfcf>Qft

einen ^ripaUifationöpunft für Die 3ReIigionölofen ber mobernen ©efeU?

fc^oft ju bilben ^abe, unb bin biefer ?[}?einung aud) nocl^; aber icf) ^abe bie

S3eobac]^tung gemacht, bag bie (SJefeltfc^aft nic^t gut tun mürbe, irgenbs

meldte 5Regationen on bie @pi|e i^reö ^rogrammeö ju fietlen, n?ei{ fie

bomit auf mete fe^r mertooUe Elemente ^er^icf;t leipen n?ürbe, 3c^ felbfl

l^alte ja, mie @ie njiffen, einen miffenfc^aftlic^en 5(ufbau unb eine natios

nale ^egrünbung ber (Jt^if für moglic^ o^ne irgenbmetc^e ^ntei^en bei

ber ober irgenbeiner ?0?etap]^pfi!, unb ic^ l^abe mic^ jegt in 23erlin lieber

überzeugt, tt?ie unenbüd^ »erfcl^iebenartig ficl^ bie metap^pfifc^e Äons

flruftion ber Dberpen ^rinjipien geftattet, bei 9}?enfc^en, n?etc^e fic^ in

bejug auf bie praftifd^en ^rinjipien ganj auf einerlei ^oben befinben.

@o l^abe if^ mid^ ber ?D^einung angefd^toffen . ^^^f^ metap^t)fifc^en

gragen beifeite ju fcf)iebcn unb fic^ auf ein rein et^ifd^eö Programm ju

befd^rdn!en, 3d^ pcrfontic^ merbe mid^ natürlid^ . . . nic^t abgalten laffen,

bie ^ettanfd^auung ju t)ertreten, tt)etd^e id^ t^eorctifcb für bie rid^tige

l^aüe, Unb barin gtaube ic^ im n^efentlid^en mit 3^nen überein ju Foms

men» 5Iuc^ id^ ^abe bie gormel Deus sive Natura aufgegeben, roeit id^

ben Deus ober Theos in ber 5Ratur nic^t finben fann, fonbern nur im

menfd^Hd^en Reifte; id^ bin überzeugt, bag 5^atur unb ^eifl im 5(U auö

einer gemeinfamen Surjet ftammen; aber für bie gibt'ö feinen 23egriff,

a\i ben alten ©d^ettingfc^en : ^IHeinl^eit beö 3bealen unb SRealen. T)axi

unter tdgt fid^ nid^tö beflimmteö benfen; e^ ifl nur ein ^oflutat, eine

^onfiruftion ; aber mer fann fic^ unter einer 5Itomfeele etn)aö benfen,

tvex unter einer ?D^aterie, bie benft? ^eine 50?etapl^t)fif fann ben ^öiber^

fprud^ auö ber 3Öett fc^affen; menn roir el^rtic^ fein tt)onen, l^aben mt
\i)n einfad^ an§uerfennen, Sic et Non : baö ifl bie einzige ^uffd^rift, bie

ouf atte ?i)Jetap]^t)fif pagt. ?D^etapl^t)fif fann nid^tö anbereö aU ben ©e^

famtin^alt ber ?feetterfal^rung in fonjentrierten Gegriffen befdf)reiben

;

in i^r etma^ ableiten ju ttJoHen, ip einfad^ Idc^erüdf). ^o fann id^ auc^

mit bem mobernen 9}?oniömu^ nur ein 6tü(f meit ge^en; nid^t n?eU ic^

etrüa einen 9^lefi t>on I)ualiömuö ober >lranfjenbentaliömuö in mir l)dtte,

fonbern meil er ein ©tüdf ^ogmatiömuö in fid^ l^at, mekl^e^ ic^ fritifc^

negiere. Daö unb nur baö ^)c^he xd) gegen bie übrigen^ trefflid^e unb

geifireic^e 5Irbeit ^aed^elö, für bie ic^ S^nen bepen Danf fage, einjus

wenben
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sofern S3ertmer 53ortrag t|! nod) ntc^t gebru(ft (5r l^atte ben ^ttet:

„^erfonteben unb ^emeinfc^aftöleben" [53. ^^.] 2(m 1. ge&ruar

merbe td^ auc^ in ®ten fprecl^en, roo^tn mic^ bie junflifc^e (^Jefettfc^aft ein^

getaben l^ot 3c^ gebenfe baö ^^ema ju bel^anbeln: „Über ben begriff

beö 5Raturrecl{)tö unb feine S3ebeutung in ber (SJegenmart''^

T)k 23ett)egung jur 5lbmel^r beö 3(ntifemitiömuö mug einmünben in

bie etl^ifd^e S3en)egung, wenn n^irftic^e gortfc^ritte erhielt merben foHen;

eö fann unb barf nur einen ^Intiforruptioniömuö, einen ^IntibrutaU^s

muö, einen 5lntiin^umaniömuö geben, ber fein ©cl^n^ert fc^ttjingt gegen

5(rier unb 6emiten, ^(rifloFraten unb Demofraten, ograrifc^e unb merfan^

ti(e 2(uöbeutung.

'^bQe 3^nen ouc^ baö begonnene Sal^r mit ber grifcl^e beö ^eifieö

ben ?0?ut ju freubigem ©cl^affen unb bie bemunberungömürbige 9lu^e

unb ^eiterfeit im ßeiben ermatten: baö ip ber innige ©unfc^ S^reö 6ie

l^oc]^t>ere^renben

gr. 3obI.

162.

daxnevi an 3obl
?9?arburg, 17. Sann er 1893.

^ocl^t>ere^rter greunb!

2Iuö gonjer @ee(e brüdfe \d) 3^nen bie ^anb für bie guten, marmen
Sßorte, mit mekl^en 6ie unferen greunbfc^aftöbunb bekräftigen. ^6 ifi

fd^on etmaö bran an ber in ber 3ugenb gefc^toffenen greunbfc^aft: fie

^at eine ^^nlicl^feit mit ber SReligion; aber mie beren ^ic^tfciten, l^at fie

oucl^ beren ©c^attenfeiten. @ie gibt üiet, jebocf; man verlangt t>on i^r

me^r aU biHig. Dann entmdc^ft man oft einanber, t)erfcl^iebene 5[Bege

gel^enb, wie man ber 9^leIigion entmdcl^ft, unb bleibt an einem ©efü^l

langen, baö bem ^öiHen nic^t ganj entfpricl^t. (Jine in fpdteren Sauren

gef(^Ioffene greunbfc^aft, bie 'oon allen perfonlic^en 53erl^dltniffen unb

3ntereffen abfe^enb, allein auf ©efinnungögemeinfcl^aft unb gleiche Jiele

gegrunbet ifl, erquicft unb ftdrft wie baö molfenlofe 5^ic^t ber ^iffenfc^aft.

%\e bie ma^re fiiebe erl^ebt fie unö tatfdc^lic^ in ein eblereö £eben. ©aö
l^at ^pifur fo gut gemußt. Unb bag 6ie, ber 6ie an 5Biffen mir fo meit

überlegen, um fo t)iele 3ci^re Jünger finb aU ic^, fic^ fo ju mir pellen, ^at

für mic^ einen unenblicl^en 2Bert. ^an^ gleichgültig mirb mir bie f($on

fel^r merflid^e Slbna^me meiner p^pfifc^en ^raft bei bem ©efü^l, bag

ein ^ann^ ben icl^ geijlig fo ^oc^ flelle unb ber meinem ^erjen fo nal^e

fielet, in meinem @inn fortarbeiten mirb, unb beffer aU icl^'ö fonnte. Daö
ifl beö Sebent 53ollenbung.

Unb aucb bei bem SJZobuö unferer ^orrefponbenj, nid^t ma^r, bleibt'^?

^rauc^e id^ gleich eine 5(ntmort, fo fage id^ eö auöbrüdflid^. Dafür barf

id^ an @ie fd^reiben, fo oft eö mid^ gar ju fe^r brdngt, unb ©ie fd^reiben,

wann @ie mirflic^ leidet fonnen . .

.
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Über ben mobernen 50^oniömu^ \c^)x^\ben 6ie golbene ©orte, (^ö

ifl ein nic^t gettjcllter 2)uaUömiiö; bcBer pogt auf i^n, me auf bie50Reta=

p^)t)\\f aUeöfagenbeö: Sic et non. (Ein unbefcf)rei6U($eö @!ü(f roar

eö, boö ic^ bei fec^ö biö ac^t Stellen be^ jmeiten S3anbeö3^rer@e{c^i(^te

ber ^t^if empfunben f^abe, quö roek^en bie t)onenbetfle ^etQp^t)fif (ofigfeit

fpric^t. S^Qö ic^ TOei§, bringt mic^ über baö ©tofffic^e nic^t ^inauö, T)a

r^at, n^ie oft fcf;on! mein ganjlic^er $0?angel on einem S3ebürfniö mc^)

Öofung beö „5öe!trdtfelö" ben ^inbru^ ber ^efc^rdnft^eit auf mic^ ge=

mac^t. ^rmeffen @ie baran, \va^ @ie mir finb. ©aöfelbe gilt t)on unferer

Übereinftimmung in ber fojialen grage, unb 3^re trefflichen 5öorte über

ben richtigen ^ntifemitiömu^ finb mir auö ber ©eele gefproc^en .

.

Wlexne Reiben nehmen ju, aber ic^ !ann arbeiten unb me^r braucbt

nic^t füv'^ Seben 3^nen ange^orenber

33, ^arneri»

163.

(^arneri an 3obl
«»Harburg, 3. ^arj 1893.

hochgeehrter greunb!

©iefe^ 5D?al ifl eö nic^t blo| fein ?0?ahnbrief, fonbern gar baö ©egen^
teil, ^rofeffor ^olin, ber fo glücfUch ifl, ein paar ^age mit Sh^en fein

§u fonnen^ münfc^t einige 3^^^^^ ^^^n mir bei Shnen üorjufinben, unb

anflatt fie blog an 3h^c SIbreffe ^u fenben, §iehe ich ^^^^z f^^ einem

S3riefe an 6ie beijufchliegen, ber Sh^en fagt, bag ich 6. b. 50^. auf

brei ^Bochen nach ©ien fahre, ©ort fucht mich ^olin auf^ ber mir aHeö

mitteilen fann, maö @ie mir etma ju fagen höben . . . ^aö mir ^^)xc

S3riefe finb, bag ich ^^^^^ ^<^wm erhofften 5Bert beilege, feit ich

ju meinen greunben §dhle, roiffen ®ie . . . @ie fonnen fich benfen, mit

mekher Ungebulb ich '3i)ven berliner 53ortrag ermarte . marum be=

richtet nicht ©ijpd^i barüber. (5ine TOtteilung ber ©efeÜfchaft fam roohl;

boch fie brachte nichts üon ^i)nen; mohl ober eine unenbüch eble, aber

meiner 3(nficht nach üiel §u meitgreifenbe 2)arftenung ber Aufgaben un=

ferer [ethifchen] ©efellfchaft . . . Die ganje @ache ifl noch in einer @d=
rung begriffen, Vüekhe erfl in einiger 3^it Klärung jutdgt. ©ijpdfi meint

©rogeö ju leifien, menn er mit ber graueneman^ipation unb gemiffen

fojiaUflifchen greifen fofettiert, bie burch berlei nicht ju fobern finb. X)a

gibt eö nur '3^x: „(Jö fann unb barf nur einen ^ntiforruptioniömiuö,

einen 2lntibrutaliömuö, einen ^fntiinhumaniömuö geben, ber fein

©chroert fchroingt gegen Girier unb ©emiten, ^rifiofraten unb Demo?
fraten, agrarifche unb merfantile 5Juöbeutung", 9Rur unter biefem

Reichen fann bie fo^iale grage geforbert werben . . Unb je^t feien @ie

mir iDon ^er^en gegrügt. gür'ö Seben '3^x

^arn eri.
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161
€arnein an 3obl

^avhuxQ, 6. 5fpril 1893»

^oc^t)ere^rter greunb!

S3eflen Dan! für aüeö Überfenbete . . . 53ortrag über „^erfon^

leben unb (SJemeinfc^aft^Ieben" ^at mic^ tief ergriffen. @ie verfügen

über eine ganj ungetüo^nüc^e, n^a^r^aft ^inreigenbe 53erebfamfeit, unb
tcl^ ^abe bie flare Überzeugung gernonnen, bag etf)ifc^er ©tanbpunft

x>xel erhabener ift/ aU ber meinige. !ann ^ier unmöglich aHeö ^erüor^

l^eben^ waö befonbcrö mici^ fra|)piert ^at, unb berühre nur ^f)xe treffliche

^enn^eici^nung ber 5Rdc]^fl:enUebe/ bann bag bei S^nen baö eubdmonifiifc^e

Üi}?oment ganj in ben ^intergrunb tritt gegenüber ber rein et^ifc^en 5(uf=

gäbe. (Jin früherer 5(uöbruä üon S^nen: „S3dnbigung beö ^iHenö" —
t)er mich P^^^Ö gemacht hatte, roeil er im alten, buaUfiifchen ©inn qU
^\lid)t be^ einzelnen fich auffaffen lieg, tritt mir nun aU baö entgegen,

n?aö ich t)erftehen fann, aU bie 2(ufgabe ber ^rjiehung. X)md) biefe üer?

mögen wir ju einem freien ^Öillen im »^egelfchen ©inne, aU ^SiÜe beö

©Uten ju gelangen, ^irb baö erreicht, fo ift aiU^ erreicht. ^i)xe erfchüts

ternbe ^Bezugnahme auf ©chiHerö fiebenten 23rief ift nur ju richtig. 9lach

einen) 'ootien Soh^^^^^nbert finb mir in betreff beö michtigpen ^unfteö

um nichts fortgefchritten. 5Rach einer breigigjdhrigen parlamentarifchen

ltdtigfeit bin ich jur Überzeugung gelangt, bag ber heutige ?[Renfch noch

nicht reif ift für bie greiheit. ?0^ein Urteil mar in biefem 23ezuge immer
ein unbefangene^, meil ich megen metner forderlichen ©ebrechen nie=

maB für meine ^erfon etmaö anftrcben fonnte, mein baher bei ber

Beobachtung beö um mich 53orfichgehenben burch keinerlei perfonlichen

ÜO^igerfolg getrübt mar. 3ch bin jubem nichts meniger aU ein ©chmarj^

feher; barum ift eö nicht leicht bebeutungöloö, menn ich fch^^öi^J f^h^»

53on hochflem Sntereffe ift für mich 3h^^ ^olemif mit ^rofeffor5Ratorp,

ber fich gemig unglücklich auögebrürft hat; benn bag ber gefamte SSolfös

fchulunterricht religio^ angehaucht fei, fann er unmöglich mollen. 3ch

tenne übrigen^ bie 53erhdltniffe in i)eutfchlanb, befonber^ im proteftan^

tifchen, nicht, unb eö mag fchon fein, bag bort— Jeber mirfliche ^roteftant

ift ein bigchen ©eiftlicher, unb burch bie 23eteiligung am ^re^bt)terium

mirb er eö noch mehr — baö religiofe ^O^oment bei ber ©efamtleitung ber

55olf^fchule empfinblicher hervortrete, al^ eö baö ©efeg üorfchreibt. @ie

erinnern fich ^^^^ ^^^^ Kampfe, bie e^ bei unö gefoftet hat, bei ber

Erziehung gegen bie Bezeichnung „religi6ö=f^^t^^<^(>" Bezeichnung

„fittlich^religioö" burchzufegen. Der Unterfchieb ift meit groger, aU er

fcheint, unb h^ute noch fteht ber Kirche nach bem @efeg feinerlei Ingerenz

zu bei ber 53eitung ber Schule unb gebührt bem ©taate auch beim Ole^

ligion^unterricht bie Dberaufficht. $^eiber fann im 5ßermaitung^megc



jebeö ©efe§ nug^onbelt merben; mx l^aben bereite groge SRucffc^ritte

gemacht, unb rDierDcit wir borin noc^ bringen fonnen, tt)iffen bie

©Otter, ^od) t)or funfjel^n 3öF)ren voäxe bie ^Uminierung beö SfteUgionös

unterrid^tö quö allen ?Q?ittetfc^ulen erreicl^bar gemefen. Sei ber je^igen

reUgiofen ©tromung rourbe man auf riefige ^inberniffe flogen.

dagegen ifl meiner Überzeugung nacl^ an eine ^(uöfcl^eibung beö 'Sic-

tigionöunterric^tö auö ber 5BotBfc^ute nie ju benfen gen^efen unb n?irb

bieö mo^t nocl^ burc^ eine unabfe^bare ^^^t ber gaH fein. 53ot! mlV^
nic^t. €^er nocl^ mdre bie ©eifltic^feit bafür ju gen)innen^ meit fie bann
i^ren Unterricht auf i^re gaufl erteilen fonnte unb burcl^ bie ^inber bie

5©eiber^ unb burcl^ bie ®eiber bie 5D?dnner in i^re flauen befdme. ^ie

freie ^ircbe im freien ©taat ifl ein fe^r liberaler ©runbfag; allein t)on

i^m gilt, maö ^aiferfelb t)om goberaliömu^ g^fögt ^at: „^r ifl entfc^ieben

baö lodere ^rinjip; n)o er aber ftatt reinigenb auflofenb trirft, fonn i^n

ber (Staat nic^t brauchen." ©egen mele fleine ©eften fann baö 5ßolf

felbft fid^ mehren: gegen eine äliefenmac^t roie bie fat^oUfd^e ^ircbe

ifommt nur ber @taat auf, unb in feiner ©d^ule ^at er fie in ber ^anb.

Da fann er i^r einen ^atec^i^mu^ t>orfc]^reiben, in roeld^em baö T)ogs

matifd^e üerfd^minbenb ifi, alleö Überfpannte leidet ^intanjul^alten, unb

nebenbei eine allgemeine menfc^lid^e fQ^oral lehren laffen, bie mit ber

d^rifllid^en in feinen ^onflift ^u geraten brandete. Die ^auptfod^e ifl,

bag bie 3ugenb mit bem S3ett)ugtfein aufmad^fe, bag e^ aud^ o^ne fReii-

gion eine ©ittlic^feit gebe. xä) biefen ©ebanfen im „^oömoö" üer^

6ffentlic]^te, mürben mir aud^ au6 bem proteflantifdf)en Deutfd^lanb Ju^
pimmungen juteil, fo bag id^ annehme, bie @ad^e fei aud^ bort burc^s

fül^rbar. ^O^inifler (SJautfc^, bem id^ ben 51rtifel gab, l^at nie ein 5Öort

barüber verloren, md^renb ber ehemalige Unterric^töminiper @tres

mat)x mir bie 53erfid^erung gab, bag er eö gleirf; unternehmen mürbe,

t5on @taateö megen in ber ä^olBfc^ule einen ?iSoralunterricht einzuführen,

ohne baburch feitenö ber ^ird^e einen erheblichen (Streit h^t^orjurufen.

^oä) v>ox furjem h^tte idh üor, in biefem @inne einen ^Irtüel für bie

„(^ti)x\d)e Kultur" ju fchreiben unb eine allgemeine 51gitation nach biefer

älichtung anzuregen. Daburd^ mürben, mie burd^ nid^tö, bie grogen 59?affen

beö 53olfeö ^ormdrtö gebracht. Mein ber jegige '^extpnnft fd^eint mir

baju nidf;t geeignet unb ich ^^^^ überhaupt bie dmpfinbung, mie ein

frembeö (Clement jur jegigen ©tromung mid^ ju t)erhalten.

®ie fehr 3h^^ S^^^ fleinen Sefpred^ungen in ber „Deutfd^en ^iteras

turjeitung"^ mir jugefagt hoben, fonnen^ie fich t)orj!ellen. Sh^^^^^^^if

•hat immer etmaö t)on einer frifd^en, reinigenben ©ebirg^luft. 3Öenn nur

Shnen mein enblich erfdf;ienener SIrtifel über ^aerfelö 5[Roniömuö- ju=

fagt. @ie unb mein greunb ^ugo 6pi|er höben ihn jum Zex\ auf bem
©emiffen. ©egen bie „burd^gdngige dinheit t)on ©eijl unb 5ERaterie"

flrdubt fid^ mein ganje^ Denfen. ©ie f)Qhen eö mir ermoglidßt, um beö
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übrigen tüUten, mtc^ barüber l^inroeg fegen — ^in ^al tft fein 'Mal
Unb je|t be^olten 6ie mic^ lieh trog beö Slaubeö on 3^t^t: Jeit unb feien

0ie ouö gonget @eele gegrügt t)on 3^rem
^arneri.

165.

tarnen an Sobt.

50^orburg, 30. 2(^>ri( 1893.

?i}Jein ^od^tjerel^rter greunb!

5[ßenn 3^nen meine ©d^riftjüge unter bie ^ugen fommen, fo ^at 3^r

erfter ©eban!e ftetö unfer 53ertraß fein: bag ic| an @ie fc^reiben barf,

fo oft mic^ baö Jperj baju treibt, 6ie aber mir nur antworten bürfen,

rcann @ie gar nic^tö bringenbereö ju tun ^aben. 5Riemanb meig beffer

aU k^)^ tvo^)\n et fü^rt, menn man fic^ in eine ausgebreitete ^orrefpon=

benj eintdgt,.. ^fltein ic^ fann mir baö gönnen, weil kf) allein bin,

feinertei ^mt mel^r l^abe unb aucl^ nic^t mel^r an bem (eiferen ®al^n

leibe, bag eö für bie ®elt ein 53erlufi fei, wenn ic^ fein S3uc^ me^r fcl^reibe.

3cl^ fage „gönnen", weil icl^ burc^ meinen 23riefn)ec^fel lebe, wo et mic^

freut, anj!att ^ier, wo iä) md)t bie @pur einer mir jufagenben 5infprac^e

fanbe . , T)k\e Einleitung, welche allein fc^on ein argeö Attentat auf

3^re foflbare 3^it ij!, beweifl 3^nen übrigen^ am beflen, wie wenig

bringenb biefer ^rief ifl . . . 3c^ ^abe (^. 50^. ©ittiamö^ i ^dnä) gteic^ bes

fiient unb erfc^raf, ba ic^ eine 53iertet][a^rfc^rift erwartet, nid^t wenig über

hat 53oIumen, Um fo freubiger war meine Überrafc^ung bei ber X)VLxd}^

\kf)t Dag man fo einge^enb mit mir fic^ befc^dftigen fonne, ^atte ic^

niemals erwartet, unb Williams' ift bie ©cl^utb, wenn ic^ mir einbilbe,

meHeid^t eines ^ageS in ber ©efcl^ic^te ber barwinipifc^en ^^itofopl^ie

mitjujd^len» Erft ^abe icl^ ben ^Ibfcl^nitt über meine ©cl^riften gelefen

unb fann nic^t genug flaunen über bie 5IuSfü^rüc^feit ber S3e^anblung»

3c]^ weig es nicl^t, glaube eS aber bem ^ann auf's 3Bort, bag ic^ baS alles

gefagt ^abe. '3ä} ^abe nac^ ber ^orreftur beS 2)rucfS, bei ber man eins

feitig üorge^t, feines biefer ^üc^er gelefen. ^d) vertrage mic^ nic^t, weil

tcl^ alles anberS mochte, micb nur ärgere, unb micl^ ju ärgern gegen meine

©runbfdge ifl. 9^ur meinen ?[)?[obernen] 5D^[enfc^en] ^abe ic^ gelefen, weil

es ju neuen 5luflagen fam. Der wirb aber üon 5ö[illiamS] natürlich nur

genannt, weil er nic^t grunblegenb ifl. Dafür f^abe ic^ il^n aber jweimal

grünblic^ burc^gegangen, unb bis auf fec^S bis ac^t @d§e, bie id^, weil

es nid^t gebieterifc^ notwenbig war . . . unangetaftet gelaffen, fie^t er

jegt fo aus . . ., bag ic^ mic^ finbifc^ barauf freue, 3^nen bie ^lafc^en^

ausgäbe ju fenben . .

.

Der jweite ^nlag jum ©d^reiben war bie liebenSwürbige Überfen^

t'ung 3l&ter S3efpred^ung ©pencerS^, ben ic^ leiber nid^t me^r lefen fann,

ol^ne bag mic^ baS ©efü^l beS ErtrinfenS überfommt. Ein wahrer ©es
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nug maren mir nur feine „First principles of philosophy". ^on ba ab

machte aHeö auf mirf) immer me^r ben (Jinbrud beö gabriBmagigen.

(^ö fann aber fein, bog ic^ baju emporb(ic!te wie ber ohnmächtige |)Qnbs

merfer jur allmächtigen 9}^afchine. 3ebeöfat(ö wqx bie (Soziologie noch

faum geboren, aU er fie fchon aU fertig erroachfen in ^uöficht ftetlte,

unb — ich fann nicht bafür — ich atmete auf, aU ßeöUe ©teph^n ^^ni

3n)eifel an ihrer üoHen SSermirfUchung ^uöbrudf gab. ©ie haben tvo\)i

gelefen, mie baö I[nternational] Journal of E[thics] über ben 5(gnofiifer

herfdüt? ^ie (55nofiifer fommen roieber an bie S^leihe . .

,

Unb nun fomme ich ^auptanlag, ber mich namUch jum
Schreiben jnjingt . . . 9lach einer alten ^rofchüre fuchenb, ftieg ich g^i^^rn

auf jn?ei Exemplare ber 5Rachbitbung ber „Premiere annee" t)on ^ierre

J^atoi, bie ©ie, nach ^^}xen\ „^oral, ^Religion unb ©chule" ju urteilen,

nicht fennen bürften. i)ieö 23üchtein üon gleifchner^ fagt ^^nen genau,

n)aö mir üorfchmebt 53on einer ^oHifion mit ber Kirche ift ba feine

9Rebe, meil bie SReUgion gar nicht genannt roirb . . . Da^ fiehrbuch liege

fich leicht üerbeffern, unb gleifchner, ber felbfi: Lehrer ifl unb ber ©cbule

baö lebhaftefle Sntereffe entgegenbringt, bebarf nur ber richtigen $Binfe.

3n ben erfien Sah^gangen mare baö ^uch nur für ben Lehrer befiimmt,

aber beim 53erlaffen ber «Schule hatte jebeö ^inb ein bauerhaft gebun^^

beneö Exemplar mit ju befommen, baö ihm für'ö gan^e ßeben in hunbert

fingen ber mertüollfie SRatgeber bliebe, ^eute lernen fie nicht nur nichts

t>on allebem: oon ber ^oxal fennen fie nicht einmal ben 5Ramen — fie

miffen nur maö ©ünbe ifl. (56 ip gar nicht ju fagen, üon melchem ?Rugen

eö mdre, wenn baö gefamte 53olf biefen Unterricht genoffe unb me biefer

3Ru|en fich ft^ig^^^n n:)ürbe, n^enn einmal bie ^inber üon Altern in bie

(Schule gefchictt merben follten, roelche felber biefen Unterricht fchon ge^

noffen haben. 3ch teile gan§ ^i)xe 51nficht, bag ber ©taat in bie 3^eligion

fich nicht miengen barf. (5ö gehört bieö jur ©eroiffenßfreiheit, bie ich ^^^^^

©laubigen grabe fo juerfenne, rote ich f^^ f^^^ meine (^^laubenslofigfeit

in 51nfpruch nehme. 21ber ich unterfcheibe jmifchen ^Religion unb Kirche,

jumal, menn eö fich ^'^^ Ungeheuer hanbelt, mc bie romifch^fatholifcbe.

S3ei ben 9}^ittelfchulen bin ich 21uöfcheibung beö 9fleligion6unter=

richtet; ber bann noch baö ^ebürfniö nacf; weiterer Untermeifung b^t,

ber möge fie frei bei feinem (Seelforger geniegen. dagegen bin ich

ber 5ßolB= unb ^ürgerfchule gegen bie Äuöfcheibung ; nicht nur n^ürbe

bieö gegen ben ^Killen beö ?ßolfeö, befonberö beö Sanbüolfeö fein. 2)er

(Staat barf bie 3ugenb im jarteften Sllter einem Ungetüm, wie bie fatho=

lifche Kirche eineö ift, nicht fchugloö preisgeben; unb barauö, bag er in

feinen 6chulen ber Kirche ben Unterricht gemattet, erwdchp ihni baö

Siecht unb bie Pflicht, biefen Unterricht ^u überroachen, ju forbern, bag

er auf bie reine Glaubenslehre fich befchrdnfe. Sch g^nau baS

illiberale an meiner Unterfcheibung h^tauS; aber ich nichts, auch

ben Liberalismus nicht, auf bie (Spi|e treiben, unb mein ^wedf ifi bie
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(^nttDidflung ber grei^eit ^^nn niä)t anberö; unb f)ahe ic^ Unred^t,

fe^en 6te mir^ö nac^ um ber breigig So^re minen, bie ic^ im q)arlamentös

leben t^erbracl^t unb bei njelcl^em man öon (^IM reben fann, menn eö

einen nic^t ganj auf ben @tanb|)unft beö alten §obbe^* bringt 53erlieren

@ie nic^t bie ^ebutb mit mir unb bleiben ©ie immer gut

3^rem treu ergebenen

^» (^arneri.

166,

3obI an ^arneri,

Weinberge b. ^rag, 18. Wlai 1893.

^oc]^t>ere^rter greunb!

6ie fe^en, icl^ macl^e üon 3^rer großen 5Rac)^fic^t gegen mic^ auö=

reicl^enben ^ehxaud) unb betrachte 3^re lieben, auöfüf;rüc^en 33riefe

mirftic^ aU freie (Be\c^)enU eineö guten ^erjenö, bie man nic^t 3ug um
Jug ju ermibern fic^ üerpfüc^tet fül^U, menn man auc^ für feineö ben

innern ^anf fc^utbig bleibt 3cf; fc^reibe freute biefe JeÜen ^ur S3egleitung

einer größeren titerarifc^en Beübung, roetc^e xd) an @ie abgeben taffe:

bie SfprÜnummer beö ,,Monist'S mit einer 2lrt „©taubenöbefenntniö"

t)on mir, wenn @ie motten: eine 5tbrec^nung mit ber f^eutigen, fogenann=

ten „miffenfc^afttic^en'' ^^eotogie — inbireft oerantagt burcf; jene atberne

33emerfung, mit metcl^er im vorigen 3a^re bie 9Rebaftion ber „3}?ünc^ner

2(ttgemeinen ^extnn^" bie 5Ber6ffenttic^ung meiner ^trtifet über baö

6c^utgefe^ begleitet ^atte: „ic^ fle^e ber 9letigion gegenüber auf bem
©tanbpunfte be^ 18. 3ö^vf)unbertö unb fuc^e ^ext unb ^voed berfetben

tebigtid^ in i^rem 53erl^dttni^ jur '^oxal; unö — unb man barf rool^t

fagen: bem 19. 3^i^r^unbert überhaupt — bebeutet fie meit barüber

^inauö ein eigene^ ^^ebenögebiet ber menfc^tic^en 5Ratur, im ^er^en beö

einzelnen, mie in bem ber 536tfer."

6e^t ba, roaö it;r an i^r mirfticf; ^abt, il)r miffenfcf;afttic^en 50^enfc^en

beö 19. 3a^r^unbertö! Daö ip baö J^eitmotiü beö ^ffap^.i

Dag ficl^ ein ^en\ä)^ n)etcF)er auf biefem ©tanbpunft angelangt ifl,

für bie gragen ber fogenannten religiofen SReform in gar feiner Steife

me^r intereffieren fann, merben @ie begreiflich finben, unb bie ^lufgabe,

bie religionölofe, rein Rumäne ^t^i! ju (^^ren ju bringen unb gegen alle

QSerfuc^e ju tjerteibigen, auc^ if)r ein religiofeö ?[^dntelc]^en anjuf;dngen,

mar beflimmenb . . . auc^ für ben in granffurt gef^altenen Söortrag.^

, « . 5Öaö @ie über 3hre eigene Stellung ju ber fo unenblic^ fc^mierigen

grage beö 9leligionöunterridf;tö auf ber ©c^ule fc^reiben, ifl mir üom
allergrößten 3ntereffe; unb ganj befonberö banfe ic^ S^nen, bag @ie
mid^ auf bie S3earbeitung Moiö ^oon gleifcl^ner aufmerffam gemacht

l^aben . . . Unb mie fdme ic^ baju, mir „(?5ebulb gegen «©ie anzumaßen"—
einen Wlann mit fo reicl^er Lebenserfahrung, ber eine lange politifrf)e
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^dtigfeit l^mter fic^ ^at! 3c^ mug melme^r um 3^re ©ebulb bitten; benn
id^ tretg tr>o% tc^ bin in biefen fingen „too much thorough-going".

2ßQö @ie gettenb machen, berül^rt fic^ ganj no^e mit ben ©ebanfen,

burc^ rveiä)e D^atorp feinen ^uffog briefücl^ Ö^Ö^n mic^ erläutert f)at —
amf) er benft fic^ ben eigentlich bogmotifc^en SReligion^unterric^t quö ber

SÖoIföfc^ule Quögefc^loffen^ aber an feine ©teile fein reiner 50?oralunter5

ric()t/ fonbern neben biefem, me i^n etma gleifc^ner gibt, ein gefduberter,

vereinfachter, ohne eigentliche ^ogmatif nur auf 5Öorflellung unb ©es

fühl mirfenber SReligionöunterricht. 3ch gepehe gern, bag baö für ges

n^iffe Schichten, inöbefonbere bie Idnbliche S5et)61ferung, al0 Überganges

form von grogem @egen merben fonnte; aber ich f^^^ fchlechterbingö

nicht, mie bei ben heutigen firchlichen ^ufldnben etmaö berartige^ follte

jujlanbe gebracht merben fonnen...

(Empfangen @ie meinen h^tjlichen X)ant auch ^^"^ Überfenbung

ber ^aecfelfchen 9lebe unb '^^xe S3efprechung berfelben, welcher ich Q^^h
jufiimme, menn ich mir auch einige reservationes mentales vorbehalte,

3ch mürbe von meinem inbivibuellen ©tanbpunfte auö unb qU

foph manche^ etmaö anberö befchreiben; aber ich fi"^^ nirgenbö auf

einem prinzipiell verfchiebenen ©tanbpunfte.— ä)ae „5Befen ber Dinge''

ifi ja unb bleibt emig unerfennbar: ich i)xe\ex S3ejiehung %noflifer

burch unb burch» ^uch bie ^tomfeele „erfldrt" nichtö, ^ber eö gibt ficher

nirgenbe ein toteö @ein, in melcheö P^oglich irgenbmann ber ^eifl ein?

gefenft mürbe; fonbern eö gibt nur verfchiebene gunftionen eineö Gebens

bigen — beö ^enn 'Bie einen grogen ©enug f)ahen roollen unb bie

S3efrdftigung von 5(nfchauungen, bie Shnen teuer finb, auö bem SJJunbe

eineö fcharffinnigen Denferö unb gldnjenben ©chriftftellerö, fo lefen @ie

ßeölie (Stephen^ gefammelte ^ffat)ö unter bem ^litel: „An Agnostic's

Apology". 3ch meig, bag manche^ in biefem 23uche @ie entjüd^en mirb...

3n treuer 53erehtung

3h^ ergebener

gr. 3obl

167,

(Eaxnm an 3obl

naxhnxQ a, 2),, 22, mai 1893*

^O^ein \)od)'oexe'i)xtet greunb!

Diefe ^fingfien höben 3hnen gehört. (SJefiern laö ich 3h^^^^ ^W^^
im „Monist" — ein ^abinettfiütf in jebem 23ejuge — ^, (^aruö' ©eban^

fen barüber unb 3h^^n h^^^^^^n granffurter 5Bortrag , , , hierauf

machte 3h^ 23rief, ber ben 3fleigen eröffnet hatte, ben ©chlug , . , gür

bie 5Bohltat, bie mir ber 53erfehr mit 3hnen ifl, f)ahe ich ^^^"^ ©orte.

(Jr ifl ber fchonfie Sohn, ben ich f^^^ ^^^z meinem 53eben Arbeit

auf 3h^^'^ ©ebiete mar, mir je h^tte ertrdumen fonnen, gür geroiffe
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^(uöjeid^nungen, SßorteÜe ufw. mangelt mir exn\cid) ber ©inn, unb
^pifur mürbe mid^ gonj tjerflanben l^oben: eö ijl ber ßebenögenuf in

fetner l^od^fien ^otenj

,

. . gür mtc^ tft, moö @ie 3^r „too much thorough

going" nennen, nur ein unenbtid^er 9flei§: nid^t blog, meil bieö naturgemdg

ber gaU ijl bei ^igenfc^aften, bie man felbfl nid^t ^at, fonbern meit baö

für mid^ 3ugenb, ^atfraft, ©elbflüertrauen unb bamit einen 5(uöbü(f

in eine beffere ^u^unft bebeutet 2(uf @ie fe|e id^ aber auc^ meine ganje

Hoffnung, unb @ie merben 3^ter ganzen Überjeugungötreue unb Energie

bebürfen . .

gteifd^ner ifl ^u meit gegangen, inbem er bei feiner 5Rad^bilbung

Saloiö auc^ ben reUgiofen >leit aufnahm, Daö mag in granfreid^, baö

bie ^ird^e auö ber ^öolf^fc^ute l^inauögemorfen ^at, ganj gut fein, unb

bürfte baö fein, maö 5Ratorp t)orfd^mebt, S3ei unö ifl baö ganj übers

flüffig unb mürbe ^od^penö ^u ^oHifionen mit ber ^ird^e führen; tväf)-

renb ein fleineö ße^rbud^ über bie ^pfUd^ten unb ^Keä)te in ber bürger?

lid^en ©efeüfd^aft o^ne alte ©cl^mierigfeit fid^ einfül^ren Uege unb mit

ber 3eit nid^tö anbereö brauchte, aU eine ed^t et^ifd^e ^Segrünbung x>on

berufener ^anb, um ma^r^aft fegenöreid^ ju mirfen,

meinem 2(rtiM über ^aedfel ifl aud^ mir einiget nid^t red^t . .

.

(5ö l^at mir bieö aud^ feine 9^lu^e gelaffen, biö nid^t eine Heine 3ib^anbs

lung: „(^mpfinbung unb 23emugtfein, moniflifd^e ^ebenfen"^ fertig mar,

bie jegt beim 2(bfc^reiber ift. 53ienei(^t gebe ic^ fie ^erauö; fie mirb faum
jmei 23ogen füÜen, aber auf großen 3Biberfprud^ ftogen. ^nd) @ie
merben fid^ fd^mer bamit befreunben, aber menn ©ie fie aud^ befdmpfen,

fo merben @ie mit J^iebe fie bekämpfen, an jeber Jeile i^r anfe^enb,

bag fie nur im Dienpe ber ©a^r^eit gefd^rieben ij!, gibt gragen, bei

meldten eö aud^ für mid^ fein „too thoroughly" gibt,

^
kennen @ie ^olfioiö Die 50^ac^t ber ginperniö? 5So nid^t, lefen

@ie*^, id^ bitte ©ie. 3c^ fenne nic^tö ©d^euglic^ereö 'oon Anfang biö

(Jnbe, ^ber bie gute ^^ilt)^ (^t^ifd^e ^uttur 19) mirb baburd^ in bie

feügfle grü^Iingöflimmung t>erfe|t, 2^ie „@ünbe'' erfldrt atteö, unb ber

finblid^e (?Jtaube an ben tieben„@ott"mac^taneögut. . . Da baö^eftbeö
„Monist" nic^t aufgefd^nitten mar, fo fe^e id^ eö ciU ein ©efd^enf an .

5ßaö mir baran imponiert, ift bie fac^mdnnifc^e S3e^errfc]^ung beö ©toffö,

jene^ gemiffe (Jtmaö, baö mir unerreid^bar bleibt unb ju bem id^ mit

jener ^^ere^rung emporbtidfe, mek^e ber jüngflen Generation ab^anben
gefommen ift» ^jüeö finbet feiner in fid^ felbft, unb aud^ ma^ einer in fid^

finbet, fann er frud^tbar nur üermerten, menn er eö an bem üon anberen

früher dJebad^ten met^obifd^ auöreifen Idgt, ?0^it bem bequemen, großen

hoffet bringt man freilid^ auc^ m\ hinunter, aber nur auf ,^oflen beö

WlaQcni .

.

53on ganzem §erjen 3^r banfbarer

23, (^arneri.

3ot)I, von Samctl'6 93ticftt>cct>fd. 9
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(Sarneri on 3obL

'maxhnxQ, 9. Sunt 1893.

^oc^gecl^rter greunb!

2Öte gut ifl hod) bie (Einrichtung, md) weld}ev lä) an @ie fd^reiben

fann, fo oft mir notn)enbig ijl, o^ne betreffe 3hrer ^eit mir bie ges

ringfien ?öormürfe ju mad^en. T)\e\en S3rief . . . lefen @ie, trenn ^ie

fünf freie ^O'Jinuten t)or ficl^ ^aben, unb erwibern @ie meinen Danf für

3l^ren 53ortrag über baö ^Raturrec^t mit einem ^iftanj^^dnbebrucf.

^d) ^)ahe i^n ^eute beim grü^flücE er^dten unb gleicf) getefen, gür
berartigeö ^abe id^ nur ben einen 2Iuöbrud: ^ßo^Uaten beö ©eifleö. ^ie
'oon einem Wleex loon S^ic^t fü^tte id) m\d) umfloffen, unb meine greube

boran mar beö^otb eine fo üolüommen reine, meit feine einzige t?on

3hren ^luöfül^rungen in meinem alten ^c^dbel auf ©iberftanb geftogen

ifk. <5ie fennen gemig nur ^u gut baö ganj eigentümlid^ fchmerjürf)e ©es

fü^l im ©e^irn, menn i^m eine ©ebanfenrei^e gegen ben ©trief) ge^t. ^d)

^abe immer S^ren 6tanbpunft eingenommen; nur ift eö mir nie fo 'oolU

fommen flar gemefen. ©arum ^atte id^ eine 5irt grü^tingöempfinbung:

^nofpen um ^nofpen brad^en auf, bie bislang auf ben notigen marmen
Sid^tjlral^t gemartet... 5[öie gern mürbe id^ einjelneö ^erüor^eben!

2Iber xd) mügte nid^t, momit beginnen. Daö 5(üermid^tigfle ifl gemig ber

gingerjeig nac^ ber fojiaten grage. ?0^einer ^Infic^t nac^ gibt et md)tt

äorid^tereö, aU bie Wgemein^eit, mit ber einer totalen ^uflofung ber

jegigen ©efellfd^aft entgegengefe^en mirb. X)\e oberen '^ef)ntan\er\t)

mxh eö immer geben ; aber fie merben nic^t bie 33etitelteren unb S3emittel5

teren, fonbern bie übleren unb S3egabteren fein, ^nx infolge ^on üer^

fehlten 3}^agregeln fann eö ju einem mirflid^en Umjiurj fommen; aber

er mirb fid^ mieber aufflürjen. Serben alle mit bem gortbeflanbe ber

paatlic^en ©efettfd^aft vereinbaren gorberungen ben S3efi|Iofen erfüHt,

mirb für i^ren unb i^rer ^inber Unterricht nach 9}^6gtid^feit geforgt unb

jleht jebem ^üd^tigen unb Drbentlichen jebe ßaufba^n offen, fo finb

jmar bamit noch immer nid^t ^^fldnbe allgemeiner ^^friebenheit ge«

fd^affen, aber bod^ foIdf>e, bei melchen, menn er noch einmal jur 5[Belt

Mme, Wlep^)x^o aufrufen mürbe: SBo^l bir, bag bu ein (Enfel bifl! unb

feiner mehr nad^ S^ed^ten fich fehnen mirb, bie mit ihm geboren finb.

21aufenb unb taufenb Danf unb in ^reue

3hr aufrid^tig ergebener

33. (tarnen.
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169,

dornen on Sobl.

mxhnxQ, 17. 3uü 189a
S}?etn f)oä)'oexe^xiev greunb!

©letc^jeitig mit biefem ^rief erl^alten @te bie britte 2(ufloge meineö

^obernen 9}?enf(^en. 3c^ ^abe einige ^lage gejogert,^ n^eit et> mir, ba

®ie baö ^ucl^ fd^on l^oben, unbefcl^eiben üorfam unb mir ber Ungar ein^

fiel, ber gteicl^ jn^ei Exemplare ber ©app^o genommen l^at, n)eil i^m

gefagt n^orben n^ar, jebeö ©tücf ©riltparjerö toffe fid^ jn^eimot lefen . .

.

9^e^men ©ie^ö änbenfen . .

.

3cl^ mug @ie auöbrüc^Iic^ bitten, baö 6c^reiben ^erfd^ieben, n?eit

@ie in ^ür^e eine Heine 2(bl^anbtung üon mir bekommen . . beren 33es

urteilung 3^rerfeitö mir eine 9Zotmenbigfeit ift. €ö gel^t bann in einem

3Iufmafc^en . . . Leiber mag ic^ in ber ^auptfad^e üon einer eigentlid^en

3ujiimmung abfeilen, ^ftlein ic^ baue bei 3^nen auf eine öoHenbete

2(ufrid^tigfeit, unb ba ift eö für mic^ t)on \)b<i}^em 5Sert ju erfahren,

tnmiemeit @ie bie 53ertretung meinet ©tanbpunfteö für gered^tfertigt

unb bie Durd^fül^rung für entfprec^enb galten, über gemiffe ^inge
fommt ber einzelne nic^t ^inauö. 5}?einem ^opf ift bie t^oltenbete (Jin=

l^eitUd^feit t)on ^O^aterie unb ©eip unfaßbar unb barin, bag man baö

^emugtfein aU etmaö UnerndrUcl^eö ^inpellt, erbUcfe id^ baö 3^9^^^^"

eineö mirflid^en ©eifleö. ^ineö ift eö, wenn gefagt mirb: noc^ finb wir

nic^t bal^inter gekommen. Da^ üerftel^e id^, unb bemeift man mir, bag

aud^ id^ nic^t ba^intergefommen fei, fo merbe xä) baö ganj natürlid^ finben.

€in anbereö ift eö aber, menn eö ^eigt: ba^inter fann niemanb fommem
®aö baö ^emugtfein an fid^ fei, ift eine anbere grage, bie mit bem ^n=

fid^ aller ^rfd^einungen jufammenfdnt 3n ie|ter 53inie enbet aHeö mit

einem gragejeid^en. ^fltein ben SSorgang, burc| ben baö S3ett)ugtfein ^u-

ftanbe fommt, fann id^ nid^t aU etmaö anfe^en, baö bem erfa^rungö?

mdgigen 33egreifen unzugänglich fein müffe. 6ie n^erben feigen, bag id^

befc^eiben auftrete, tjielleid^t ^u befd^eiben, meit man fid^ baburd^ ^eute

bei ben meiften biöfrebitiert, ^ber eö fdüt mir nid^t ein, entfd^eiben ju

motten: id^ menbe mid^ einfad^ fragenb an bie sJBiffenfd^aft.

@eit meten ^a^)xen befd^dftigt, ja, id^ fann fagen, tdgt mid^ biefer

©ebanfe nic^t ru^en. @o oft ^abe icl^ i^n barjuftetten üerfud^t, bag faft

atte meine ©c^riften, menn id^ ^dtte für fie Sleftame mad^en motten, fic^

in ber fteinen ^tbl^anbtung jitiert fdnben. (5inen munben ^unft l^at

übrigen^ meine 5(nfid^t immer aufgemiefen, biö t)or ein paar '^a'i)xen

^ret)er mit einer Unterfd^eibung beö ^rotoptaöma fam, bie, mir menig^

fien^, baö te|te Dunfet auf^ettte. ©teid^ mad^te id^ mid^ an bie Arbeit,

aber teitö mottten S^aU unb ^rmmuöfetn nid^t, teitö fam mir atteö ^r^

benftid^e bajmifd^en; unb aU xd) meinen ^O^obernen 50?enfd^en für bie

britte 5iuftage burd^fe^ien mugte, mar ic^ fo etenb, bag ic^ g^r feine

9*
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Hoffnung me^r ^otte, je meinen ^er^enömunfc^ erfüllt fe^en. (Sie

fonnen in folc^e ?0?omente fic^ ^ineinbenfen unb Iarf)en mic^ genjig nic^t

ouö, tDenn icl^ 3^nen gefiele, bog ic^, nur bamit biefe ^opbarfeit ber

5ßelt nic^t verloren ge^e, hat» SBic^tigfle üon ^reperö Unterfc^eibung

in ben ?0?[obernen] '^[en\c^)en] ^ineingefticft ^abe» ©eitler hm eine

bem 5Irbeiten günjligere '^e'xt unb bie arme 'BeeV ^at ün 2ftu^'! gür mic^

ijl'ö mel 3n neuejier 3^it bin ic^ mieber teibenber, aber noc^ immer
ge^t^ö ertragÜc^

^^^^^ ^^^^ ergebenen

33, Homert.

170,

Sobl on ^arneri,

getbafing am Starnberger @ee, 27. 3uti 1893.

^oc^üere^rter greunb!

Dbmol^t eö ein <^d)xd\ai auc^ ber beften menfc^tid^en ^inrid^tungen

iji, bem 9}?igbrauc^e aufgefegt §u fein, fo mochte ic^ 3^nen gegenübet

unb bei einer Einrichtung, we\d)c 3^te f^er^lic^e unb großmütige greunb^

fd^aft für mich getroffen ^ot, boc^ eine ^u^mi)me t>on ber SReget machen,

SO^igbrauch aber mdre eö, roenn ic^ auch ^^^^ 'S^vex legten ^oppelfenbung

noch (chiDeigen moHte, unb bag e^ folange gebauert hcit, biö eö ju biefer

Ermiberung fam, \)at feinen ©runb barin, bag S3rief unb ^uch mich \^h^'

fagen im 50^oment ber ^breife laon ^rag antrafen. Seit einigen ^agen
bin ich ^^^^ meiner grau inflaltiert, in einer mir lieben unb an 3ugenbs

erinnerungen reichen ©egenb, in einem deinen ^du^chen mit ziemlich

geräumigem ©arten, baö mir ganj für unö höben, unb höbe mir nach ber

langen ^bgefchloffenheit 'oon Suft unb 5Ratur in bem qualmigen, ftaubigen

^rag einige ^age bie 5Bohttat gegönnt, nichts ju benfen, fonbern nur ju

atmen, unb patt Rapier unb Drudferfchmdrje nur SBalb unb 23dume an^

Sufchauen. TO^u lange fann biefe 5öohltat ohnebieö nicht bauern: benn

ich mug ^xer baö ^Rügliche mit bem Angenehmen üerbinben unb nicht nur

S3at)ernö lanbfchaftliche Slei^e, fonbern auch feine ^ibliothefen §u ges

niegen fuchen. Unb bie ethifche S3emegung, an ber ich einmal aU
„Schieber" angeflellt bin, t^erlangt auch '^^^ ^'^^^ 9^">iff^ ©ienfle,

bie ich "^f^* üermeigern fann. 5Run hö^^^n @ie mir freilich ba^ Schreiben

»erboten, folange, biö baö in Auöficht gefiellte 50^anuffript eingetroffen

fein mürbe. 2lber ich Shnen fchon vorher banfen — banfen für 3hte

inhaltreichen S3riefe, für bie mich beglücfenbe 5lnerfennung, melche Sie

allen meinen 5(rbeiten juteil merben laffen unb enblich für bie fofiliche

©abe 3hter Effapö, bie nicht, mie Sie annehmen, ein alter S3efannter

finb, fonbern eine freubige Überrafchung . . . ^Bieber ein trefflicher ^aus

pein unb Beitrag ju einer t)olf^tümlichen ethifchen !^iteratur, in be^ug

Quf ©irffamfeit unb 53erfldnblichfeit allem anberen, maö Sie gefchrieben
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^aben, übertegen, Unb rvelä}^ ein <Bä)a^ beö (BemnU unb ber (^Jefmnung

Hegt in biefen S3t5ttern ^^erborgen! (^lüälid^, wem eö vergönnt ift, feinem

53oIfe fold^e @abe bieten!»

Über boö ^p^obtem, n^elc^eö in 5(uöfic^t gejleüter 3(uffa| bel^anbelt

unb Quf metd^eö @ie ttjol^l fd^on in einem frül^eren S3riefe ^ingewiefen

l^oben: „(Jmpfinbung unb ^en)ugtfein" — unb in bejug auf bejfen ^es

l^anblung @ie meinen ©iberf^ruc)^ ermatten unb meine ^ritif münfd^en,

min id^ einpmeiten nicl^tö fögen, bi^ ic^ 3^re 5Iuffaffung fenne, ^ä) fonnte

)!u|ig merben angefid^tö 3^rer S3emerfung, 6ie beabfic()tigten ben ^ors

gang, burd^ ben ^emugtfein juflanbe fommt, ju erfldren — mügte ic^

nid^t, in mie t)erfd^iebenem 6inne baö 5©ort „erfldren'' gebrandet mirb,

Unb fo l^aben @ie nur meine Spannung rege gemad^t burc^ biefe unb

anbere 3(nbeutungen .

.

WloQe 3^nen ein freunblid^eö ©efd^idf red^t angenehme ^age ber (Ix^

fjolung unb ©d^merjen^frei^eit im greife ber S^rigen am 5S6rt^erfee

gemd^ren unb bleiben ©ie freunblid^ eingeben!

3^reö treu ergebenen

gr. Sobl.

171,

(larneri on 3obl,

50?arburg, 20. 12, 1893, abenbö,

50?ein ^oc^i^ere^rter greunb!

^oä) immer flel^^ id^ ganj unter bem ^inbrud, ben 3l^re 33eurteitung

meinet 50?obernen 50^enfd^en^ auf mid^ gemad^t ^at 3d^ fül^le ein ©tüä
in mir, baö id^ niemaB ermartet f;atte unb baö für mid^ um fo befetigens

ber ip, aU kf) bie (?Jemipeit in mir trage, eö mit in*ö ©rab ju nehmen,
©tauben ©ie aber ja nid^t, ba| mid^ bieö ju einer Überfd^d|ung

meineö Urteitö ober meiner ^enntniffe bringen !6nnte. ^6 ift mir eine

5Irbeit gelungen, unb fie ifl üon 9]u§en. 5Beiter benf id^ nidf)t, finb^ eö

aber fe^r üiel , , , ^benfo ift 3l^t an fid^ potemifd^er ^xtiM in 5Rr, 51 ber

„Eth. K."2 ^ofitiüfte, baö fic^ benfen tdgt, benn er ent^dttbieganje

Aufgabe ber ^t^if, fobalb fie nid^t blog 6ittUd^feit ju teuren, fonbern

bie ©efeUfd^aft berart ju reformieren ^at, bag bie ?0?enfd^en fittüd^ fein

fönnen. 5Biele finb in ber ba^u erforberüc^en Sage; aber bieö allein ges

nügt nid^t, menn fie nid^t barnad^ erlogen finb, ^ei fef;r melen bagegen

l^ilft bie drjie^ung nid^tö, folang i^re Sage nic^t üerbeffert mirb, Öaö
Öe|tere ift eine gorberung, metd^e t>on ber ^t^if fort unb fort geflellt ju

merben ^at, 3n biefer ^ejiel^ung !ann augerorbentlid^ met gefc^el^en

unb mirb bepo me^r ©auernbeö gefc^affen merben, je flarer manfic^

barüber ifi, bag e^ nur um bie gr6gtm6gUd^e ^n^a\)l [\xd)] l^anbeln fann,

2)arum i|i, maö tc^ an 3^t^tn 5lrtifel am meipen bemunbere, bie geflig-

feit, mit ber ©ie ^^xen 5[Beg gelten unb nie ju l^alben 5(uöbru(fen ficf) üer=
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leiten taffen^ bie ^Ser^eigungen gebeutet Vüerben fonnten, beren (!r=

füllung unmöglich mdre.

©omeit ic^ bie beutfc^e ©efeltfc^oft für et^ifc^e Kultur überbtitfen

fann, erfc^eint fie mir in einer riefigen (?Jdrung begriffen, über beren

5(uögang fic^ noc^ nicl^tö fagen 16gt. fann ein ^errtic^er 5Öein borauö

trerben, aber anä) ein obfc^eulic^er (5ffig, ^Heö n?irb in 5(ngriff ge^

nommen unb t)iet üiel gejlritten. 3c(> ^«be gemig eine ^o^e Meinung
t)om ®ert ber ^iöfuffion, aU bem beflen 5[i?ittet jur i:{Qrung ber ^(nfic^ten

ju gelangen; allein baö triviale ©pric^wort: ^umel ifl ungefunb — bleibt

tt^a^r. greilic^ fpiegelt fic^ mir baö @an;^e in ^ijt)c!iö S31att, baö üiel^

leiä)t fein gan^ treuer «Spiegel ift. 3fl ©ijpcfi ein ©ojialifl, ober roill

er nur bie ©ojialiften für bie (S^efellfc^aft günfiig (limmen? 3c^ «jeig

nicl^t, ^ber ba^ glaub' \d) ju miffen, baf er bie ©ojialiflen nic^t ge^

n)innen roirb, eö fei benn, bag er mit fliegenben gähnen in i^r ßager

überginge; unb baö fann er nic^t. ©olc^e Unflarf)eiten ge^en mir, roie

nicl^tö, gegen ben @tric^. @elig mdre ic^, roenn ic^ ben ^lan ber ©ojias

liflen für au^fü^rbar unb auf bie ^auer für faltbar galten fonnte. Da
ic^ baö nic^t fann, fo bin ic^ t>erpflic]^tet, eö flar auöjufprec^en , .

.

5ßerargen @ie mir biefe fleine ^erjenöerleic^terung nid^t. mürbe

fie gemig unterbrücft ^aben, lebt' ic^ nic^t ber fieberen Erwartung, bag

bie D. (S. ^. ^. ficl^ aufraffen mirb ju einer ^onjentrierung i^rer ädtig=

feit auf jmei »^auptpunfte : 5Rac^ oben mie nac^ unten ^Berbreitung einer

rein menfc^licl^en etF;ifcl^en ^rjie^ung unb ^(ufpellung beflimmter prafi

tifc^er gorberungen, bie an bie gefeggebenben Körper fort unb fort ju

pellen finb, bi^ biefe barauf eingeben. X)a fann fe^r t>iel gefc^e^en burc^

eine ^luff^ebung ber ©üterfibeifommiffe (eö bürfte nur me^r ©elb=

fibeifommiffe geben, unb biefe nur in ©taat^papieren angelegt, moburc^

ein fe^r erheblicher 4eil t>on biefen nic^t nur in fefte v^dnbe fdme, fonbern

auch bem ^uölanb entzogen mürbe, fo bag beren ^infen im 53anbe bleiben),

S3efchrdnfung ber 53atifunbien unb unbebingte greiteilbarfeit beö ©runb
unb ^obenö fann eö jebem ^üc^tigen unb ©parfamen ermöglicht mer=

ben, {ich ein 6tü(f (5rbe ju ermerben. Der ^(rbeiter fann fo gepeilt merben,

ba§ ihm biefeö ^kl erreichbar mirb, menn man bie Sange beö 5lrbeitö=

tageö international feflfegt, meil fonfl melen bie ^onfurrenj unmöglich

ift, unb alle mirfliche 51uöbeutung ernjllich befdmpft, 5öie bag bie ^Ir^

beitöunfdhigen ju unterflügen feien, ifl eö felbflüerfldnblich, bag jebem

hochbegabten jebe S^aufbohn offen ju peben ^)at Wlxx menigflenö er^

fcheint baö (Erreichbare aU in h^h^ni ©rabe banfenömert unb bie ^thif

burch nichts fo leicht um jeben ^rebit ju bringen, aU roenn fie auf uto=

pifche ^efirebungen fich t)erlegen roollte.

Den 23»

^rfl h^ute fomm' ich biefen S3rief ju fchliegen. ^inen 51ugens

blid^ mar ich ^^tfucht, ihn in ben £)fen ju merfen, meil er Shn^n eigentlich
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gar nxd)U 5Reueö fogt unb eö fcl^ab' ij! um bie Jeit, bie et 3^nen rauht

ha 6ie jebod^ meine S3nefe fennen, fo rechne tc^ barauf, bag ®ie mit

bem ßefen fic^ nicl^t beeilen «werben , , , 3nbem id) S^nen red^t frol^lid^e

geiertage unb ein moglic^p QiM\\d)et> neueö tt?ünfci^e, in banfbarjler

Srn^dnglic^feit
treu ergebener

^arneri.

172,

3obl an (^arneri.

5öeinberge b. ^rag, 7, gebr. 1894.

^oc^üere^rter greunb!

. . . ^eute mad^e id^ mic^ jundd^ji ^um 23oten meiner grau, meldte

atte 3^re S3riefe an mic^ mit inniger greube unb ileitna^me lieft unb

fid^ in ben „'Bohemen 5D^enfd^en" mit ganzer ©eete eingelebt ^at

^at i^r grogen Kummer bereitet, bag @ie, infolge langfamen Eintreffend

ber für und befiimmten (^remptare unb anberer ^ufdlligfeiten, bad Heine,

tieffinnige S3üd^tein/ mekl^eö fie überfe^t ^at, üon ber ^uc^l^anblung

ermatten foltten unb nic^t bireft aud unferer ^anb — aU Gegengabe

für ben „50?obernen 50?enfc^en" unb fo t>ieleö anbere 53iebe unb ^reff^

iic^e, beffen mir mit innigem T)anU und bemugt finb . . . 3m übrigen —
laffe ic^ i^r fetbft baö ^oxt

(SJans 9^^ ftimme ic^ bem bei, maö @ie über baö 53er^dttniö

unferer [etf;ifd^en] ^emegung jur fojiaUftifd^en fagen, unb bie $[ßinfe

jur ©ojialreform, meldte 3^t 33rief t)[om] 20.D[e^ember] 1893 enthielt,

maren mir augerorbentüc^ mertücH. mirb ©ie üieHeid^t intereffieren,

bag ber bekannte 9^ationa!6fonom unb ^iflorifer 3öfirom in feiner ©d^rift:

„X)xe 5Iufgaben bed ßiberaUdmuö in ^reugen: ©ojiatsS^iberal" fe^r d^ns

üc^e ©ebanfen mit 5Racl^brucf üertriU. Ed mirb auä) nad) biefer 9lic^tung

l^tn noc^ eine ^tdrung in ben ^nfid^ten eintreten müffen; fie ifl aber

meit fd^mieriger, aU auf religiofem ©ebiete; meit baö anjufirebenbe 3iel

bunHer ifl unb üiele unferer begeiflertflen 5[RitgUeber bem ©ojiaUdmuß
QUö Überzeugung anfangen. — 3c^ ^öbe für mid^ baö beftimmte ^efü^l

für bie @ac^e noc^ meit me^r tun ju foHen unb tun ju fonnen . . . unb
alte ^age fü^Ie ic^ bie ©a^r^eit beö 6a§eö: Ars longa, vita brevis. 3d^

mod^te iebe ©tunbe t^erbreifad^en, um alleö aufzuführen, maö mir üor^

fd^mebt, unb mug fortmd^renb grenjenlofe ©ebulb üben, um mid^ bei

bem fepzu^atten, maö ber 5(ugenblid forbert . .

.

Wlit ^erjtid^em ©rüg unb in treuerer ^ßere^rung

3hr oHjeit ergebener

"

gr. 3obl
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173,

maxhxxxQ, 14, II. 1894,

^oc^t>ere]^rter greunb!

, . . 53or allem meinen Dan! für bie gütige Überfenbung ber „Traume"
unb beö fo überaus üeben^n)ürbigen ^riefeö 'S^xex loere^rten ©ema^lin,

bie meine 5(ntn)ort mo^l fc^on ermatten ^at, 53on n^eld^em ^emd)t für

mid^ 3^t^ S3eurteilung meinet 50?obernen ?0^enfc^en [ip], fonnen 6ie

ou^ bemfelben ©runbe nic^t jugeben, auö n^elc^em fie mir über alleö

ge^t: meit fie t>om 53erfaffer ber (?5efc^icl^te ber (5t^if ^errü^rt , ,

.

5öenn iä) 3^nen nur fagen fonnte, me Qiudlid) e^ mic^ mad^t, @ie

betreffe ber fojialen grage in üoller Übereinflimmung mit mir ju miffen»

5[Baö nad^ meinem ^obe gefd^e^en mirb, berührt mid^ genau fo teb^aft

wie bie ©egenmart, unb ba ifl ei mir eine unfd^d|bare S3eru^igung,

eine ^raft mie bie 3^9^ j^^t in ben beflen 3a^ren ju miffen, @ie ^aben

üotlfommen red^t, menn @ie bie Klärung in ber fojialen grage (ic^ meine

bamit nod^ lange nid^t bie ßofung) aU n)eit fc^mieriger bejeic^nen im
53ergteid^ jur reügiofen, Unb bie ©efa^r fommt meit meniger üon @eite

ber fojiatbemofratifd^ gefinnten 2{rbeiter, benn feitenö i^rer ^n^dnger.

X)ex ©iberfianb mirb nid^t ber rid^tige fein, S3ei t>ielen ifl eö geig^eit;

aber biefe jd^ten faum, meil fie im entfd^eibenben ?Q?oment ^RuHen fein

«»erben, Die ©efd^rlic^en finb bie Mjumeid^^erjigen ober ©tarrgeifHgen,

bie auö bem ^erjen ober auö bem ^opf Überzeugten, Siefen ©ie^ menn
@ie i^n nid^t fd^on fennen^ ben mitfotgenben Suffag S3iinb^, @olcf)e

^rapotfin gibt eö ju ^aufenben, menngteic^ nic^t fo auffaüenb unb fie

finb bie ^inreigenbfien, meit fie eö el^rlic^ meinen unb nic^t notig ^dtten.

3^r Dogma ifl, ba§ ber 50^enfd^ t)on 5Ratur fittlid^ ift; unb in ber 5Ratur

gibt eö fo menig eine ©ittUc^feit einen ©eifl, ^Bie ber @taat nur

manft, ifl bie S3efiie mieber ba, Unb ber (Staat ^at bie ^O^ac^t, baö ^oq-
lid^e burd^jufül^ren, unb üerfdtlt ber gute ^iUe in 6d^Iaf, fo mirb bie

fojiale grage fd^on @orge tragen, ba§ er aufgerüttelt merbe; fie fd^tdft

nid^t me^r ein.

@e^en <Sie, xä} bin flreng bürgertid^ erjogen, ^od) l^or* id^ ben

^u|er, ben mir mein 53ater gab, (lU id^ , , , auf Sünemannö tateinifc^em

ßerifon bei meinem ?Ramen baö „5Bon" anbrachte, ^ab^ ba6 S5uc^ nod^.

3n ber ^egeijlerung für bie moberne Kultur bin id^ aufgemac^fen, unb

in biefer ^egeiflerung fterb' id^, fann nid^t anberö . ,

,

3mmer 3^r

(^arneri.
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174,

tarnen on 3obl,

mxhuxQ, 16, IV. 1894,

, , , 5[ßaö mxä) ^cute jt^ingt/ mit 3^nen rcben, bie ^t^ifd^e

tut, bie mir ben ©d^Iug beö S3eric^tö über 3^rcn ^Scrtrag^ gebracl^t l^at,

^offenttic^ ifl er penograp^iert roorben unb bringen bie „^D^itteitungen"

ber (SJefettfcl^aft ben ^Sortlaut, S3ei einem 9Rebner n?ie @ie mdr^ e^ ein

greüel/ ttjenn ba^ unterlaffen würbe^ tt?ie njenn man ein großartige^ ©e^

mdtbe jugrunbe ge^en liege, n?eU man ficl^ eine ©fijje baüon i^erfcl^affen

fonnte, ^hex (^nc^) biefe ©fijje ^at mic^ ^ingeriffen, benn fie erfc^opft

ben ganjen ©egenftanb, in bem fie i^n üon ber — menig(!enö meiner

innerjlen Überzeugung nad^ — allein richtigen, meit allein rettenben

6eite beleucl^tet, @o fprid^t ein Wlann^ ber nur baö 2Öo^t ber 5ERenfc^l^eit

im 2(uge ^at unb üon feinem '^iel \\d} n\d)t abteufen lagt burd^ ^txb^

mungen, bie man ^eute aU tjorwaltenb bejeidE)nen fann, 5ßa^ ®ie in

5(uöfid^t ftetlen, ij! möglich unb mdre üon unbered^enbar fegenöreid^en

gotgen, ^dtten ©ie für ein einjelneö ßanb gefprod^en, fo waxe 3^r

Vortrag eine patriotifc^e ^at, @ie ^aben aber für bie ÜD^enfcl^^eit ge?

fprod^en unb ba fe^U mir ber ^uöbrudf . ^an fann t^ietleic^t ^etailfragen

befrittetn, bie ©ie ber SÖotlfidnbigfeit megen berühren mußten, bei mh
ä}en 6ie aber gewiß gern mit ficl^ reben laffen mürben, infofern fie 'okU

leidet nod^ nid^t fpruc^reif finb, ^tlein "S^xe ©runbgebanfen finb bie

©efunb^eit fetbfi unb unn^ibertegUc^ , , , Daß 3^re ©runbgebanfen un=

mibertegticl^ finb, ^at ^err ü, ©ijt)dfi eHatant bemiefen, benn er fann

3^nen nur beifommen, inbem er 3^te 5ßorte , , , üerfd^iebt unb üerbrel^t.

3Öann unb mo ^aben @ie je „einen ^uflanb, in melc^em ©ered^tigfeit

unb 5ßa^r^aftigfeit, ?0^enfc^lic()feit unb gegenfeitige 5Id^tung matten",

aU etmaö Utopifc^eö betrachtet? ©aö iji eine (?5emein^eit, 5(ber met

rcic^tiger ifl eö, baß er im Beamtentum ben ^auptreij ber fünftigen

grei^eit finbet, 3Öie menn ber S3eamte nid^t baö ^rototpp beö ^O^enfc^en

mdre, ber nur baö Unertdßtic^e tut! , , , @ie ^dtten 3^^^^ (?Jefd^id^te ber

€t^if nie gefd^rieben, menn bei 3^nen ber ^rofeffor nic^)t baö ^erj ge*

l^abt l^aben mürbe, bort, mo eö nid^t l^inge^ort, ben Beamten abju*

fc^üttetn , ,

,

, , , ßaffen 6ie fic^ red^t l^erjtid^ für 3^^^« ^errtid^en 5ß ortrag bie

^anb brüten,

3mmer 3^t

^arnert.
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175,

(Homert on ^oU,
'maxhuvQ, 27. IV. 1894»

^exn ^oc^oere^rter greunb!

3Öie @ie mic^ fennen, n?irb 3^nen mein ©c^meigen auffalten, 3(üein,

feit ic^ baö legte §eft ber „3}iitteilungen"i ^abe, ifl et> einer ^rt Söers

fd^worung unter ben ^Ib^oltungen gefommen, unb ic^ bringe eö nid^t

über mic^, bie greube, bie mir ein S3rief an 6ie bereitet, baburc^ mir ju

t>ergdllen, bag ic^ in einer gehegten ©tunbe fc^reibe, ^uc^ ^eute ^ab' ic^

nic^t fo mel 3^it t>or mir, alö mein ^er^ hxaud)en mürbe; aber ba6 Drins

genbfie fann ic^ 3^nen in be^aglic()er 3Ru^e fagen. 5Bor allem taufenb

^anf für ben amerifanifc^en 3a^reöberic^t, bei bem ic^ mieber nid^t auö

bem (Staunen fam über bie Unmaffe t?on Arbeit, bie @ie bemdltigen , .

.

3c^ meig nicl^t, maö in ben „?[Ritteilungen" tiefer mxä) gerührt ^at: bie

munberbare Humanität (ic^ ^abe bafür feinen anbern ^uöbrud), mit ber

@ie ben S3ebenfen gorflerö gerec()t gemcrben finb, o^ne 3^rer Über^

jeugung untreu ju merben, ober bie naiüe S3egeiflerung gorflerö für ben

©ojialiömuö . . , 3^r ^rtifel ift üollenbet unb @ie merben ben i^ag er^

leben, an melcl^em ©ie fic^ beglücfmünfc^en merben, ben ^ern ber grage

fo mannhaft in'ö5luge gefagt ju f;aben. Der ©ojialiömuö fegt ?0?enfd^en

üorauö, bie eö nic^t geben fann. ®db' eö überhaupt eine 53ermirflic^ung

be^ 3bealen, fo fonnte aucl^ unfere jegige ©efellfd^aftöorbnung ju einer

gan§ ibealen geftaltet merben. ^offen mir, bag eö nic^t gelingen mirb,

fie nieberjumerfen, um bie ?Q^enfc^^eit mieber üon üorn anfangen ju

laffen, unb bag bie neuefle 23emegung jur 2)urc^fü^rung aller möglichen

Oleformen führen mirb. ^ei ernpem gutem 5öillen lagt fic^ ganj uns

glaublich oiel leiflen.

3m 5D^oment bin ic^ mieber ju leibenb. ^e^r' ic^ aber etmaö leiblicher

t)on ^ien jurücf, fo mill icl^ »erfuc^en, eine Sßrofd^üre ju fd^reiben, bie

„5Ö0 liegt bie ^efa^r?" I^eigen foll unb bie ic^ 3^nen jur S3egutac^tung

et>entuell 5ßerfügung übergeben mürbe.

9}?it marmem Danf unb in aufrichtiger SSere^rung

^^x treu ergebener

S3» ^arneri.

176,

3obl an (^arneri.

Weinberge b, q)rag, 4. 'max 1894*

^od^t^ere^rter greunbl

gür mme\ i^iebeö, ©uteö unb ^erjerquicfenbeö ^)ahe xä) '3^r\er\ ju

banfen auö biefen legten ^öoc^en! ^elc^e greube ijl eö mir, immer bei
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3^ncn ein ^'c^o 'oolUx ^eUna^me, SSerftanbntö unb freunbfc^aftlic^ev

5f?ac^fic^t finben. ^ä) fage baö mit befonberer S3ejte^ung auf meine

tjerfcl^iebenen fcjialet^ifc^en 5luölaffangen, metcl^e mir üiele 6orge ge=

mac^t ^aben. €ö ifl ungtaublic^ fc^raer für einen ^en\c^)en^ ber, n?ie xä)

glaube, üon mir fagen ju !6nnen, aufrichtig baö ^ute miÜ, fomeit eben baö

bigc^en 53erflanb jureic^t, eö ju ernennen, fic^ ben Uav unb frei ju

l^alten — nacl^ beiben leiten ^in; fic^ nic^t üerjlricfen ju laffen in bie trüg^

lic^e @opi;iflif, mit metc^er bie ^errfc^enbe Drbnung oft üerteibigt wirb
— öon benen, bie ein 3ntereffe ^aben, alleö beim alten ju taffen ; unb fic^

nic^t Minb fortreiten §u laffen üon bem Sbeali^muö ber ^Öettüerbefferer

quand-meme. ift mir in biefen fc^merjüc^en inneren kämpfen ein

ttja^rer Xroft, ben freubigen Juruf eineö SDZanneö ju t^erne^men, beffen

ibealer 6inn unb ibeale 2)enfungöart über allen ^wei\e\ ergaben ift unb
bem jugteic^ biefe gütle "oon praftifc^er Erfahrung ju Gebote fie^t,

ttjetcl^e @ie in langer potitifcF)er Xdtigfeit ertrorben ^aben . . (Sie glauben

nicl^t, roie jag^aft ic^ mic^ angefic^tö ber ungeheuren @chn)ierigfeiten

überhaupt an bie ^luffieÜung eineö berartigen ^rogramm^ gemacht

habe. fam m.ir Ja nur barauf an, ju jeigen: ©o^iale i^t^if unb ^o-
^iali^muö brauchen nic^t ibentifch ju fein. X)xe ©ojialiflen haben mir

freilich gefagt: „Da^ ifl eine elenbe ^ettelfuppe''; aber mie froh fonnten

fie fein, menn fie nur erft biefe ^ettelfuppe hotten!

. . . 9}?it rechter Setrübniö (efe ich 3h^^n legten S3riefen t)on mel^

facher Steigerung ^i)xex Seiben. 3ch h«^ff^/ nur periobifche

©chmanfungen finb unb bag melleicht bie üerdnberte Suft unb bie ans

regenbe Umgebung xn^ien'^^nen guttun wirb, ^hoffentlich finben ©ie
bann Sufl unb ^raft ju ber angefünbigten Arbeit, melche ich "^^^ ^'^^

©arnungöfignal für t)olBfchmeichlerifche (Jthifer \)orftelle.

gür h^ute fchliege ich '^^^t bem ^uöbru(f h^^'S^^^^h^^ Verehrung alö

3hi^ treu ergebener

Sr. 3obl.

177,

<2arneri an 3obl

9}?arburg, 15. VII. 1894.

hochgeehrter greunbl

^in ber §erfiellung nahe, barf aber noch nicht lefen unb faum fchrei=

ben. 5[öie angeflogen fam mir jum übrigen ein (Jrfubat in ber macula
lutea be^ linfen ^ugeö. Daher nur ein 5öort beö X)anU^ für bie fofilichen

S5uchbefprechungen, bie ich ^'^^^ t)orlefen laffen, unb ein flummer
öber marmer @ru§ t)on 3hrem treuergebenen

^. ^arnert.

gür heute nur fo t>iel, ba§ mein guter ^umor gar nicht gelitten h^t»
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17a

3obl on (Sarneri.

meinhexQe b. ^rag, 18. VII. 94,

^od^üere^rter greunb!

Wlit roo^rer 33efiurjung unb ^erjüc^f!er >tcüna^me fe^c tc^ auö 3^ren

Reiten 'oom 15., roetc^ einen ^etmtucfifc^en Angriff bie pf;t)fifci^en Das
monen, rnetd^e jo^treicl^ unb gefcF)dfttg in unferm ßeibe roo^nen, ouf ben

^unft gemacht ^aben, roo fie l^offen burften, bie ^lenben, @ie in 'Si)xem

heften ju treffen, Unb glüdüc^ ühQenoef)xt — ja felbft o^ne ^inbuge an

Saune: baö macl^t mic^ n)a^r^aft fro^ für @ie. Wlbd)te et> nun aber aud^

genug fein mit fokl^en Prüfungen T)q^ man im 3nnern beö ^lugenbs

tempel^ immer nod) „geläutert" merben foU^ ift gegen g6ttUdf)eö unb

menfc^tic^eö SRec^t. fürchte, @ie firengen fic^ ^u üiel an . .

.

ireffüc^ ^at ^uffag über 23oIinö ©pinoja/ inbem er bem 23uc^e

unb ber ^erfon unfereö greunbe^ bie gebü^renbe (5^re njiberfa^ren lagt,

ju jeigen unternommen, roie unb mit melc^em SRec^te ©pinojo unter

bie „fü^renben ©eiper gekommen ip" unb morin er unfre ^e'xt^ bie fic^

fo meife bün!t, belehren fonnte, n^enn man nur auf i^n ^oren n^ollte.

€ö finb eine 3Rei^e prächtiger 6dge in bem ^ffap; bie brei SRic^tungen

t)on ©pinojaö 53crbilblic^feit, bie ©teilen über ben t^eologifc^spolitifc^en

Xraftat, bie ^t^if aU 33afiö aller ©ojialreform unb bie 2lrt, tt?ie mit bem
prinzipiellen baö ^erfönlic^e t^erfc^mol^en ifi, runbet baö ©anje fünfl^

lerifc^ ab. Unb roie rec^t ^aben @ie mit bem, tt)a^ @ie über baö ®t)m?

nafium in (5illi fagen.'- Wxx blutet aucl^ ba^ ^erj, menn ic^ fe^e, me
bie menfc^lic^en ä)umml)eiten, bie f;ier in ^o^men alleö fo löerfa^ren

l^aben, nun im 6üben fic^ n^ieber^olen follen; unb me man nur um
eine ^nja^l 6treber ju befriebigen, bie ganje ©prac^^ unb ^ulturs

gemeinfc^aft beö SReic^eö gefd^rbct. 30^ nmg gefielen: mir ifi bie

©prad^enpaffion ber Jeit fo unt)erftdnblich, mie il^r Sleligionöeifer.

©prac^e ift boc^ nicl;tö voeitex ©pmbolif beö ©ebanfenö. Die ©prac^e

ift bie bejie, meiere mir bie grogte ^^^l ber üollfommenPen ©ebanfen^

fpmbole liefert unb mic^ in ben ©tanb fegt, mir bie mertüollpen ©e^
banfen anberer mit bem fleinpen 5Iufmanb an ^raft anzueignen. 5Öer

alfo bie ^Ba^l jwifd^en einer neuen unb einer alten, einer ungebilbeten

unb einer ^verfeinerten, einer un^ijlorifcl^en unb einer ßiteraturfprad^e

f)at unb optiert für bie erflere, ber mac^t fidf) fünfilid^ arm unb fc^afft

fic^ unb anberen o^ne 5Rot ©cl^trierigfeiten . .

.

(5ö ifl mir ein fo tieftrauriger ©ebanfe, ba| 6ie ba^jenige, n)aö ©te

in '3'f)xcx grogen ßiebenöroürbigFeit „ba^ 53ergnügen, an mirf; fd^reiben"

nennen, immer mit ©d^merjen erfaufen müffen. i)arf id^ S^nen gegen^

über n)ieberholen, ma^ 3^te freunblic^e 5Rad^ficl^t mir jugeflanben . .

3d^ n?eig, bag alle^, maö ic^ 3hnen fenbe, eine freunblic^e ^lufna^mc
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finbet unb beö teUne^menbflen 53erjldnbntffe^ fidler ijl, unb id^ ^ore baö

^c^o 3l^rer ©ebanfen, and) tt>enn fein S3rief fie mir 'oexhoUmet\ä)t

59?it ben ^erjtic^flen ©rügen unb innigen Sßünfcl^en für 3^r ^öol^t^

ergeben/ benen meine grau anfc^Uegt,

3^r treu ergebener

gr. 3obI.

179,

3obI an (tarnen.
^^^^^ (SJerflengaffe 43, 27. San, 1895,

^od^üere^rter greunb!

5Rur mit einigen ^Borten mochte ic^ — ^art bebrdngt im gegenwärtigen

2(ugenblidf burd^ eine Überfülle üon 5(rbeit , , . — ben ^bbrud meiner

Sflebe jur fonjlituierenben53erfammtung ber €t^ifc^en ©efeltfc^aft 5Bien^

begleiten, njetd^er gleichzeitig an @ie abgebt, ^Sor allem, um mic^ ju er^

funbigen, meldte gortfd^ritteS^re^enefung mad^t unb ob6ie nod^ immer
bie bemunberungöraürbige^unfi üben, ben ^umor unbbiegei)lige@pann=

fraft mit ben SÖibermdrtigfeiten in gleid^em ^ßer^dltni^ ann^ac^fen ju laffen.

^ie 5Öiener Siebe ifl melen heftigen 5fngriffen üon ©eite ber ©emo^
fraten unb (5o§ialiflen aufgefegt genjefen, tt)elcf;e an einem für bie X)xi'

fuffion beö 53ortrag6 befiimmten ^benb §u ^oxt famen, unb fein guteö

$aar an mir liegen, ^ä) tam mir in biefer S3eleuc]^tung orbentlicl^ felber

grufelig t>or — einen fo »erwarteten S3ourgeoiö unb SReaftiondr f)aben fie

ouö mir gemad^t, ifi eine unenblid^ fc^njierige — unb ic^ fürd^te

manc()mal — aud^ unbanfbare 2(ufgabe, angefid^tö ber fd^roffen ©egen^

fd^lid^feit, mit meld^er fic^ l^eute bie ?D?einungen unb ^enben^en gegen^

überfielen, bie 5!}?6glid^feit eineö gangbaren ?[Ritteltt)egö aufjumeifen,

unb id^ fürd^te biön^eilen, feine 53ernunft unb feine ^t^if n?irb auöreid^en,

um biefen 50^itteltt)eg ju empfehlen — man wirb wo^l erft burd^ bie

furd5)tbare i^ogif ber gefc^ic^tlid^en ^atfac^en auf i^n gebrdngt werben,

nad^bem bie ^egenfdge in hartem Clingen i^re ^raft erfd^opft ^aben,

, . . 5[Benn et> nur geldnge, bie toblid^e ©leid^gültigfeit beö befferen

?i}^ittelflanbeö ju überminben! X)oä} id) mug für ^eute fd^liegen,

^le^men ©ie meinen ^erjlid^en @rug unb bie allerbeften ©ünfc^e für

3Wre Öefunb^eit, 3Wte auöbauernbe ©ebulb, '^^xen feelifc^en grieben,

unb erhalten 6ie bie freunbfd^aftlid^e ©efinnung

S^rem treu ergebenen

gr, 3obl
180,

(^arneri an 3obl, ^ , tt qf;
^O^arburg, 1, II. 95,

50?ein ^od^üere^rter greunb!

^laufenb ©anf für S3rief unb Sflebe , , , 9ZocW ^offen @ie mit S^ren

5(nfd^auungen burc^jubringen, unb baö benimmt mic^ gleid^jeitig, mit

biefem S5riefe meine ^eitrittöerfldrung abgelten §u laffen.
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. , . Unb nun meiner unglürffeligen ©efunb^eit; baö ^(uge beffert

fid^, ober fo tangfom, bag bte @tunbe ber ^erfleUung ganj unabfe^bar tfl. .

.

SÖoburcb id) micb bie ^ext über bei ganj ungebrochenem ^umor ermatten

bobe? X)m(^) hat (3iud auf eine, mit bem gefc^roac^ten ©efic^t Vereins

bare 5(rbeit geraten ju fein, bie micl^ . . , total in ^nfpruc^ nimmt, fo ba§

ic^ ailei barüber üergeffe unb in ben fc^Ummflen ^Rdc^ten ganj roo anberö

bin. 3c]^ habe in meiner 3ngenb burd^ ein paar Sa^re nur Dante fiubiert.

T)amciU mar mein (^Jebdc^tniö gut unb ic^ mugte fecbö ©efange gan,^ au^s

roenbig. Da begann icF) nun, bie Erinnerung baran aufjufrifcben . . .

Daö mar bie 3Irbeit üon !0?onaten, ba, fobalb ic^ mit einem ©efang fertig

mar, bie anbern mieber fc^manften. Der ^unflgenug mar babei ein

immer neuer, meit ich it^tner mieber auf neue fprachtiche ©cbon^eiten

geriet, '^xe ich f^^^ ©efdnge ganj inne hötte, fam ich ^uf ben ©e^
banfen, fie ju überfe^en . . . TOe heiligen Reiten ein paar 53erfe nieber?

jufchreiben, fonnte mir nichtö fchaben . . ?Run bin ich naheju fertig:

849 5ßerfe,.. (5^ finb bie fechö fchonpen ©efange: V., XV., XIX.,
XXXIII. ber ^olte, VI. beö gegefeuerö unb XVII. beö ^parabiefeö. 3ch

habe mir bie jmei beflen Überfegungen fommen unb üortefen kffen unb

finbe, ba| ich 53ergleich mit beiben, @trecffu§ unb 23artfch, ganj gut

au^h^tte. 50^erfmürbig ifi bie ?8erfchiebenheit ber S3ehanbtung. 3^6*
lerne ich nieine Überfegung auömenbig, maö mit einem fortmdhrenben

geiten i^erbunben i(l. deinen eigentlichen JmedE erreiche ich tJoUfldnbig.

S3iö hieher merben<5ie mich loben, aber meHeicht nicht auch, menn ich, um
ganj aufrichtig ju fein, beifüge, bag ich "^^ine t^orfe §eiterfeit mir nur

bemahre, Vüenn ich trieine bi^h^^iß^n 53iebting^befchdftigungen, ^hil'^f'^'

p\)xe unb ^otitif, aU nicht eriflierenb betrachte . . . ®aö mich an meine

früheren Sirbeiten erinnert, macht mich melanchotifch, unb baö fann icb

meniger brauchen je. — 3ch fomme mir ba t)or mie ein alter ^agb^

hunb, ber bie 3dger jiehen fieht unb nicht mehr mit fann. 3ch h^be in

meiner 3ugenb fo einen alten »^afcher gehabt günf^ig ©d^ritt meit*

ging*^; bann legte er fich nieber unb heulte, biö er unö ouö bem ©efid^t

t>erlor. Ganj ober gar nicht.

Dennodh erhalten ®ie etmaö auö alter Jeit. <Bxe befigen mohl baö

reijenbe fleine 23üchlein t)on ^aul ^aruö „Religion of Science", ^xd)

hat eö tief gerührt, meil fich ^^^^^ Ö^nje ^erj unfereö eblen greunbeö

auöfprid^t. 3ch ^^^^ eö, fo fehr ich konnte, auf feine ©ebanfen eingehenb

im ^O^ilmaufeer „greibenfer^' befprod^en unb (^aruö bamit eine groge

greube gemacht . .

.

Unb ie|t feien <Bxe mir auö ganzer @eele gegrügt unb mad^en @ie

fich tt^egen ber Sange biefeö 23riefeö feine 6h:upel: id^ h^be brei ^age

baran unb fonfl nichts gefd^rieben. 3n alter ^reue unb 5Öerehrung

3hr

33. ^arneri.
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18L
(larnevi an 3obt,

SJiarburg, 23, XII. 1895.

©ettebter unb t>crel^rter grcunb!

5[Öte boö mitfölgenbe ^üd^tein entjlanbcn if^, miffen ©ie, beurteUen

®te^^ t)axnad). ^at über unbefd^reibttd^e Üualen mir l^inmegge^olfen.

5Ke^r !onn id^ bat>on nid^t forbern, (5ö gel^t mir beffer, 3d^ leibe weniger,

l^abe mieber menfd^lid^e ^k^)te unb meine ^rdfte nehmen mieber ju,

2(ber mit bem ^(rbeiten ifi'^ nocl^ immer nid^tö , , . 5lber mein ^umor
tp ungebrod^en , , .

3n olter ^reue 3^r unwanbetbarer

^« (larneri.

182,

3obl on (Sarneri,

^ag, 12. Sanuar 1896,

(?5erfiengaffe 43,

§od^t?ere^rter greunb!

. Wlxt ber innigften greube fa^ ic^ auö S^ten tieben feilen üom 23.

S^ejember, bag boc^ enblid^ ein mefentlid^er gortfd^ritt in 3^rem ^e?

finben ju t>erjeid^nen ift, unb meine ^erjUd^en ^ünfd^e jum neuen 3a^re

gipfeln naturlid^ in ber Hoffnung, bag eö , , , 3^nen bie atte ^xhexU^

fdl^igfeit n^iebergeben mbä}te^ mä) ber S^re ^rbeitöfreubigfeit fo fel^r

»erlangt. 2)antesgragment na^m id^ mit einer ^rt jliUer (^^rfurd^t

inbie^anb, (^öerjd^tt mir eine piüe@efc]^id^tet)on l^etbenl^aft getragenen

Seiben unb 'oon fiegreic^en dampfen be^ (?Jeifteö über unfre ©ebrec^Uc^s

feit, unb weit id^ biefe@efcl^id^te fenne, ^at eö einen intimen, perfontid^en

Steij, ben feine anbere Überfe^ung ^aben fann, 3d^ bin ju wenig Kenner
beö i)ante, für ben icl^ nie bie notmenbige ©ebulb aufgebrac()t ^abe, um
il^m nd^er ju treten, aU bag id^ baö 5Öerbienfi 3f;rer Seipung fo mürbigen

fonnte, me eö o^ne Jweifet anbere tun werben; aber man fann biefe

Überfe|ung nid^t nur taut lefen, fonbern man mug fie fogar fo tefen, um
einen wirfUd^ mufifatifcl^en ^inbrudf ju empfangen, wa^ nad) 3^ren ein^

leitenben S3emerfungen unb ber gein^eit 3^rer Beobachtungen über bie

53eröfunfl beö ^^ic^terö, baju ber unenbtic^en ^ebutb, meldte 6ie auf

bie Bitbung jeber >lerjine t^ermenbet ^aben, ganj begreifüd^ ift,

gür mich waren bie 3Bod^en biefeö ©pdtherbpeö nic^t nur burd^ bie

intenfiüe 2(rbeit an meiner ^ft)d^otogie aufgefüllt, beren X)xuä im grü^'

ja^r 1896 enbüd^ beginnen fori, fonbern auch burd^ fe^r erregenbe Kampfe
innerhalb ber I). (B, (5. welche . , , fd^tiepch mein 2(uffd^eiben auf

bem ^auptüorftanb jur gotge hatten , , , ^ro|bem höbe ich ^Serbin?

bung nid^t t^oÜig aufgegeben , , , 2)urd^ mand^e ©drung gelingt ef
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unö t>iettcic^t, bcc^ jum ßic^t unb jur ^tar^eit getangen, X)Qt> ^ex-

langen nac^ 9}^ittelpunften ibeoler S3eflrebungen unb freien ^enfenö für

n^eitere ^o\Utve\\e n)öc^fl immerme^r. ^«^ff^/ n)erben mic^

feinen 6c^n)drmer fcl^elten, bag ic^ oucl^ burc^ bie gemad^ten (Erfahrungen

mich nic^t abfc^reden laffe. Die ©efa^ren, bie unö bebro^en, finb fo grog,

baß eö ^^eic^tfinn mdre, an bem, n)aö einmal hoffnungöüoü begrünbet

rDorben ifi, nic^t folange fefljuhatten, qU irgenb gefd^e^en fann, o^ne

ttJertüotte eigene Öüter ju gefd^rben,

^nbtich fc^icfe ic^ md) bie gan^e ©erie tdngfloerfprcchner Arbeiten

t>on mir auö biefem 6ommer , . . unb bleibe in ber 4>offnung, ba| @ie

mir mit gemeinter @ro§mut in nic^t allju ferner '^ext unb in ber unge^

tt)ohnten Stimmung eineö t>611ig ©enefenben mieber ^Rac^ric^t öon fic^

geben merben, in treuer SSere^rung

3^1^ ergebener

gr. 3obl

183,

(Jarneri an 3obl»

SO^arburg, ben 18, 1. 96,

§ocht)erehrter greunb!

^aufenb 2)anf für '3^xen lieben, guten S3rief unb alleö, tt)aö i^n he-

gleitet i)ai . . . S3ei '3^xem prdc^tigen ^ffat) „Über bie neuere @t)fiem5

bilbung"^ f)<ihe xä) nur ju fe^r mich überzeugen fonnen, ba| et für mich

ein ernftereö ©tubium nicht mehr gibt , , , 3$ fehe auö ber Öchit?ierigfeit,

meine ©ebanfen jufammenjuhalten, bag ich 3^^^ ^fpchologie, auf bie

ich fe^öi^^iQ mie auf nichts , , , burchjumachen nicht mehr imftanbe

fein bürfte,

23efonberö gefreut h^t mich ^eife, in ber @ie 51. SRiehl h^^^^^^^'

heben, ber genjig ber grogte fritifche ^h^i'^f'^P^ ^i^ch ^ant unb burchauö

nicht, mie er eö üerbienen mürbe, allgemein gemürbigt ifi, 3ci^ follte

eigentlich Genfer fagen, benn er perhorrefjiert bie S3e§eichnung ^h^t^^f^^P^

mie ben 5(uöbru^ ©pfiem, ba6 @ie übrigen^ ganj in feinem @inn aU
©eltanfchauung fephalten,

Sie alle 3h^^ 3(rtifel in ber „^thifchen Kultur", bie ihresgleichen

fuchen, hcit mich gepacft, maS @ie mir über bie ^thifche (?5efellfchaft

fchreiben. 5Rach allen leiten mirb ba, mie bei ben griebenögefellfchaften

— über^ö ^'xel gefd^offen, 3ch ^^^^ ^^"^^ folchen ^erbinbung nur jmei

3n?e(fe fe^en: ^einungöauötaufdh jmifd^en (?51eichgefinnten (©laubenö^

lofen), bie fid^ in ihren 5Infchauungen ^u fldren unb ju fefligen fud^en,

unb (^rünbung t>on 9}?oralfchulen für bie 3ugenb, maö, ba man bie n6tis

gen (?5elbmittel nxä}t auftreiben mirb, eine Slgitation herüorjurufen hatte

behufs Einführung eines ?0^oralunterrichts ^taatsmegen, 2)aS

$[Bichtigfie ift bie Schaffung eines ethifchen Jpanbbud^eS, bem id^ mit



dugerjler «Spannung entgegenfe^e. Der Jeitpunft ij! ein befonber^ hU
tifc^er, benn ©d^open^auer fann man berettö aU hnxä) 9^ie|fcl^e abgeI6fl

betrachten, ber immer tebl^after bem grogen ^ublifum in'^ S3Iut ge^t.

2)ag bie lanbtdufige 5D?oraI einer 9Reform entgegengeht, fann ic^ nic^t

me^r bejmeifetn unb ütelleid^t fommt üon biefer @eite bie 9lettung 'oot

ber fojiatipifc^en Uniformierung. — X)od} icb mug fc^tiegen, mic^ bamit

trojlenb, bag bie 3ßdrme, mit ber ic^ 3hnen im ©eijiie bie Jpanb brü(fe,

3hnen 5(ntn)ort geben rr>\xh auf ben 9Reji S^reö ^riefeö, ber unfagbar ge^

freut 3l^ren treuergebenen

^arneri»

184.

3obI an (^arneri.

3Bien IX, «Porjettangaffe 45, 17. ?Kai 1897.

^oc^oere^rter, teurer greunb!

S3ei bem ©ebanfen an ©ie mügte ic^ fc^amrot n^erben, menn \d} nic^t

rcügte, bag @ie bie tiebe^otte (55ebutb unb ^Rad^fic^t, metc^e @ie feinem

Dinge, baö tebt, »erfagen, aud^ einem gehegten ^rofeffor fid^erticl^ nic^t

entjiel^en njerben. ©e^r gerne ^dtte ic^ S^nen beö öfteren 5Rod^rid^t

gegeben; attein bie groge 5[}?uttiplifation an te^ramttid^en unb fojiaten

sßerpfticl^tungen, voeld)e bie ^iefige ©teltung^ mit fic^ bringt, meine

Unbefannt^eit in ber grogen @tabt, bie riefigen Entfernungen, baö

atteö jel^rte an meiner ^eit me an meiner ^raft.

benfe, id^ babe bod^ nic^t umfonffc getebt in biefer '^ext: id^ bin auf

5ßiener S3oben ^eimifc^ geworben, ^abe in ber ©tubentenfcl^aft feften

gug gefaxt unb mid^ fogar ein bigc^en in politicis nü|tid{) machen !6nnen

unb güblung mit bem $Biener Bürgertum gewonnen, t>on beffen alt^

tiberatem ^erne gerabe in meinem S3ejirf immer nod^ ein anfe^ntid^er

^Re^ übrig ifl. Dag im übrigen bie trübe ^ext unb bie mannigfad^en S3e2

forgniffe, n^etc^e fie ^eraufbefc^mort, manchen ^Sc^atten tt)irft, braud^e

id^ faum auöjufpred^en ; am aÜernjenigflen S^nen gegenüber, t)on bem
fo met bepe ßebenöfraft baran gemenbet n)urbe, um in ber potitifd^en

©eflattung Dfterreid^ö Ö5ebanfen ju erl^atten, n)etd^e jegt faft auf bie att^

gemeine Ungunfl flogen. Unb ic^ njenigflenö fann nid^t Reifen, bag fic^

in baö ©efü^t ber S3efreiung auö bem bobmifc^en Reffet bie Trauer um
baö ©d^yidfat beö beutfd^en 53olfeö in £)flerreich mengt!...

Die ^Rac^ric^ten über 3hr S3efinben ^dtte ic^ beffer gen?ünfd^t; aber

ba ©ie aud) ^ier ein fo ebteö S3eifpiet ber ^enügfamfeit geben, fo fann

ic^ nur münfd^en, bag minbeflenö, n?aö gut ift, bteibe unb ©c^limmereö

ficl^ fern^atte. 3nbem ic^ @ie in treuer ^Sere^rung begrüge, bteibe id^

3hr ^erjtic^ ergebener

gr. 3obt.

gobl, 93. von Sacneri'ö 93r:cfa)cc^fcl. 10
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185.

(^arncvi an 3obI.

mxhnvQ, 1. VI. 1897.

§ocl^geef)rter, teurer greunb!

^aufenb T)anl für 3f)ten fc^onen 2)tQtog: „X)xe moxai in ber ndu
gefc^ic^te", bei bcm mein (3en\x^ um fo groger mar, je fleiner bie ^eilc^en

maren, bie icl^ infolge meineö Öeibenö (baö 53orlefen ertrag' ic^ nur bei

leidster 2öare) ganj aÜmd^Iic^ baüon in mic^ aufne(>men fonnte. ^it
meld^em 3ntereffe ic^ grabe in biefer 3^^^ eineö aügemeinen Slücfgangö

3^ren 2(uöfü^rungen folgen mugte, miffen @ie. 3c^ ^orte auc^ immer
nur @ie, benn für mic^ finb @ie ebenfo 91aturforfc^er mie ^iflorifer,

meit @ie ein echter q)^itofopf) finb. Darum liegen 6ie auc^ ben ^iftorifer

fiegen, inbem er ben 9^aturforfc^er mit beffen eigener 5öaffe „bem Übers

ieben beö ^affenbften" fc^lug.

3a, e^ gibt einen fittUc^en gortfc^ritt, infofern bie bitten, menngleicb

unenbtid^ tangfam, nacl^ unb nac^ boc^ milber werben. Daö bürfte aber

Qucl^ — im S3ereicl^ ber (Sittlichkeit — alleö ju ^rmartenbe fein, unb eben

barum ^at man bamit fic^ ju befc^eiben. 3ch unterfc^age gemig nic^t ben

^ffeft ber fittlic^en ^rdfte in ber ©efc^ic^te; aber Überbauern fann nur,

tt)aö für bie gortentmidflung ber ©efamt^eit baö Dlüglic^ere ifi. Darnach

l^at man fic^ eben fein ©ittlic^feitöibeal ju bilben. Wlix gelingt eö nocf),

unb barum ^alt' ic^ mic^ noc^ immer für einen 3t5ßoliftßn; aber ju 3^tem
©ittlicl^feitöibeal reic^* ic^, roie ic^ 3hnen fd^on mieber^olt gefagt babe,

nic^t entfernt ^inan. Unb eben barum ^at ber ©c^lug 3^^^^ Sffat)ö micb

fo fe^r befriebigt: eö glaubte ganjlicl^ 3N^n folgen ju fonnen

3hr treu ergebener

^arneri.

186.

3obl an (^arneri.

mkn IX, qjorjellangaffe 45, 27. Dejr. 1897.

^od^üere^rter greunb!

(Jö ifi mir ein ^erjen^bebürfniö, 3hnen oor bem 5lblauf beö alten

3ahre6 noc^ einen (3xn^ ju fenben . . . ^Ric^t ganj, ol^ne bie unbefd^eibene

Hoffnung, bag 3hr ^uflanb 3hnen t)ielleicht geflattet, mir mit einigen

©orten menigfienö ju melben, mie eö 3hnen in biefem legten falben

3ahr ergangen ifl. gafl mug id^ fürchten, nic^t §um 33eflen; benn ic^

f)alte e^ für unmoglid^, bag bie ^reigniffe ber legten S!)?onate einen ^ann
me @ie, ber mit fo üiel Eingebung im Dienfle beö ofierreic^ifd^en ©taatö?

gebanfenö gearbeitet ^at, nic^t auf'ö ^ieffle ergriffen ^aben follten. 3ch

fann unb barf üon mir auf @ie fc^liegen, ber @ie ja nod^ in ganj anbrer

5ßeife in oflerreic^ifd^em S3oben fejigemurjelt finb. ^ai baö fc()limm(lc
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ifl: man hnn feiner 9Ru^e Bommen. X)\c ^i^funft ifi nac^ tDie üot

unfk^er; Ue fraget 53er^dltmffe noci^ in ber witbeften ©d^rung; bie

9}?einungen im beutfcl^en 5^ager felbft über baö ^©ünfcl^enömerte t)6t%

geteilt

3}?eine perfonlicl^e ßage bietet mir bafür aüerbingö auöreic^enben

^rfag. ^abe in bem einen 3a^r meiner ißirffamfeit bereite eine j!arfe

3Refonans in ber ©tubentenfc^aft gefunben; and) mannigfache gü^tung

mit ber S3ei[)6lferung gen^onnen, ^abe einen angenehmen, gefeüigen ^reiö

unb fühle mich '^^^n üoHfommen behaglich» 50^eine Uterarifche ^dtig=

feit leibet freilich unter ben jlarfen 5lnfprüchen, bie ^iet an mich «lö

ßehrer gefiellt n?erben; allein bafür gemdhrt mir bie ßehrtdtigfeit auch

eine ganj anbere 23efriebigung alö in ?)rag, unb mit ber '^eit hoffe ich

auch literarifch lieber in Jug ^u fommen
3n h^tjlich^t 53erehrung bleibe ich

3ht ergebener

Sr. 3obL

187.

(^arneri an 3<^bl.

5}?arburg, 31. XII. 97.

50^etn hochgeehrter greunb!

Sieb ip eö üon 3huen, in fo freunblicher ©eife meiner ju gebenfen . .

.

3hi^ ^rief hat mich ^^*^/ beffere 3^iten üerfegt, in benen ich

beiten fonnte. Damit ifi^ö ganj auö . .

.

S3on ganzem ^erjen freut ct> mich, bag ©ie gerne in 5©ien finb, für

baö ich fchmdrme. 2Bie h^tflich @ie in ben fritif^en Reiten jur 3ugenb
geheilten hoben, meig ich burch grdulein belle ©ra^ie. ©ehr mürb' ich'ö

bebauern, roenn @ie ^ien ^erlaffen follten/ unb ^Sie njürben eö auch,

benn <Sie finb jung unb erleben noch fchone Reiten,

2ln nichts merf ich \^ beutlich, mie alt ich ^^^/ ^^^^ Gleichmut,

mit bem ich unfere politifchen ©türme ertrage. Dabei baue ich freilich

auf pflerreichö ©lürf, unb noch h^lte ich'ö für möglich, bag baö ^al)x 1898
in einer Seife fchliege, bie einem Subildumöjahr entfpricht. Die ©chmie?

rigfeiten finb riefig; benn mie gerechtfertigt auch Dbftruftion mar,

beren 5(uöfchreitungen nur bie Urteilölofen entfegt hoben, bie nicht

miffen, maö eine elementare ©emalt ift: fo bumm mar eö, aber auch nur

burch ©chonerer unb ßueger üerfchulbet, mit bem ungarifchen 5luögleichö=

promforium feine 5lu^nahme ju machen, maö bie £)b(iruftion nur für

einen ^ag unterbrochen hdtte. TOein in Ungarn h^t^^f^h* ftaat^?

mdnnifche ©eifl oor, unb felbfl biefe fchmerfle ©chdbigung ber 53erfaffung

fcheint übermunben merben ju fonnen. 5Rur in einem ^unft feh' ich

fchmarj: ben Deutfchen mangelt'^ an allem paatömdnnifchen ©inn. ©ie

hatten fchon bie gührung unb haben fie nicht ju behaupten gemußt. ?Rur

10*
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in ber 9legation triffen fie einig fein; auf pofitiüem getbe ge^en fie

immer auöeinonber, unb ^eute ^oben fie feinen einzigen gü^rer!

Sbeal ifl, Dppofition machen unb ^errfc^en, tt)aö umoereinbar ifl. 3^^"^

^errfc^en gelangen fie nic^t mel^r, aber ju einer maggebenben ©teÜung
fonnen fie noc^ gelangen — mit ber ^eit^ unb voenn fie burcf) @cl^aben ftug

roerben. §eute benf \d) nur an bie S^ieber^erfleüung ber 53erfaffung,

bie — feüfam aber tt)a^r — oben ^o^er gefci^a|t n)irb aU unten, gür
midf) ifl fie baö erfle, rceit bie einjige ^rm6gtid()ung ber grei^eit. 5Bie(=

leicht erleb* icl^ nod) ßuegerö @turj aU ^SoHenbung beö ©tur^eö 23abeniö.

— (Jntfd^ulbigen @ie meine abfc^euüd^e ©d^rift, beren §aft 3^nen fagt,

wie freubig 3^nen geantwortet ^at

^arneri.

188,

3obI an ^arneri.

2Bien IX, ^orjeüangaffe 45, 5. 3uli 99,

^oc^üerebrter greunb!

(5ö brangt mic(), 3^nen ju banfen für ben fo freunbUd^en ©rüg,

njeld^en @ie mir für^Uc^ burc^ unfern gemeinfamen greunb S3oUn

jufommen liegen, unb @ie ju bitten, mir nic^t gram barüber ju fein,

bag icl^ @ie fotange t>ernac^ldffigt ^)ahe , . . 3c^ w^^igz ®i^ f)oben ^ßer^

fldnbni^ für baö endige £)itemma, baö eine ©tabt n?ie 2Bien einem ^cn^
fc^en, n?ie ic^ einer bin, aufjulofen gibt — einem Wlen\ä)en^ ber auf ber

einen @eite mit innerfler ?Reigung ©ete^rter ifl unb gerne friebUdf> unb

ru^ig ber 5(uöbilbung feiner ©ebanfen leben mochte, unb ber bann immer
roieber fielet, miemel eö bei un^ ju tun, nid^t nur ^u benfen gibt unb üon

feiner natürlid^en S3efc()dftigung am 6c^reibtifd^ inö praftifc^e unb pott=

tifd^e hieben ^inauögefü^rt tt)irb, @o tx»eig ic^ oft faum me^r, roaö bie

mä)^en unb bringenbflen gorberungen finb — man begnügt fid^, mit

(SJoet^e ju fagen: „eö finb bie beö^ageö" — unb lagt fid^ üon ber 2Beüe

treiben, biö mieber ein 3ö^r ba^in ift.

Oh id) freiließ biefen guten bitten auf bie Dauer merbe behaupten

fonnen — angefid^tö ber emigen 53erfc^ted^terung unferer Jufidnbe, baö

tt)eig id^ nid^t. £)ft f)ahe iä) baö ©efü^l, eö fei atteö t)ergebenö unb eö

fonne burd^ fein Sieben unb fein @d()reiben beffer n)erben, fonbern nur

burcl^ neue, furd^tbare (Erfahrungen — menn eö bann nid6t meüeicf^t fc^on

SU fpat ijl.

3cl^ ^ore t)on ^rofeffor ^O^üüner^, mit njelc^em fid^, ganj nad^ 3^^^^

einzigen Prophezeiung, baö angene^mfie unb freunbfc^afttichfie ^Öer^dlt?

niö auögebitbet höt unb ben ic^ ungemein fd^d|en gelernt höbe, bag 3h^
^efinben menigfienö feine ^Öerfchtec^terung, eher eine gen^iffe 23efferung

aufjunjeifen h^t, unb freue mich barüber t)on iperjen. 5(ber mit Uterari^

fchen 3uf^n^ungen Idjlig ju fallen, getraue ich barum boch nicht
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6o bitte id) aud) bringenb, biefen S3rtef nid^t aU ^lufforberung ju irgenbs

XToe\d)ex (Jrtpiberung anjufcl^en, bie icl^ in gar feiner 5ßeife tjerbtene,

fonbern nur aU ein ßebenöjeid^en tjon 3^rem @ie f)oc^üere^renben

treu ergebenen

gr. 3obl

189.

3oM on (^orneri,

3öien XIX, Dleit^legaffe 15, 2. gioüember 1900.

jpocl^tjere^rter »^err unb greunb!

9lacl^ einem tongen (Sd^njeigen fomme ic^ n?ieber einmal ju 3N^n,
um meine ©turfn^ünfci^e jum ^c^tjiger barjubringen. '^e^x aB bei

anberen, bie biefeö 5(tter erreic()en, fann man eö bei 3^nen mit üoHem
^erjen tun.

henn 6ie bUdfen jurücf auf ein fo üoHe^ unb reic^eö £eben, in bem
©ie met geteijlet unb beffen ^ßibermdrtigfeiten @ie bie fd^onjlen 6iege

abgerungen ^aben, unb 6ie l^aben \\d} wiehex me^r aH mete anbere, bie

^raft errungen, auc^ auö bem, maö 3^nen nod) he\ä)iehen ifl, baö benfs

bar S3efte ju macl^en. 5[}?6ge 3^nen baö ©efc^iä bie Übung biefer ^unp
njenigpenö nicl^t altju fc^wer macl^en.

53iele greunbe unb ©efinnung^genoffen tt?erben in biefen klagen

S^rer gebenfen; ic^ l^abe t>erfuc]^t, tjon ber p^itofopl^ifd^en ©eite l^er micl^

i^nen anjufd^liegen unb in einer heinen ©Hj^e ju jeigen, n)aö baö pl^ito^

fop^ifcl^e ©enfen in Dperreid^ 3^nen »erbanft^ ^d) wcx^ nic^t, ob ic^

mit bem, maö id) vorgebracht, 3^t^n eignen ©inn fo red^t getroffen l^abe.

3ebenfalB bot mir bie erneute ^efc^dftigung mit 'Sf)xen ^cl^riften eine

güHe mertüolter unb fpmpatl^ifcl^er ^inbrüde unb jeigte mir auf'ö neue,

roie ungemein na^e roir in unferer 5(uffaffung t>on 5Bett unb ßeben ein^

anber flehen. 3^^ ^otte nur gemünfd^t, baf mir ber SRaum geflattet ^dtte,

biefe fünfte intimper Übereinjlimmung nod^ mel^r im einzelnen l^er^

tjortreten ju laffen. Unb eö ip meine fefte Überzeugung, bag jene monis

flifc^e (^^runbanfic^t, für bie 6ie fo entfd^ieben unb marm eingetreten

finb, tro| aller 53erbunfetungen, benen fie ^eute mehex aufgefegt ip,

roenigflenö bie tt)iffenf($aftti(|e 5ßeltanfid^t ber ^i^^wnft fein n^irb, bie

einzige, bie baö togifd^e unb baö et^ifd^e ©etriffen n)irhicl^ miteinanber

au^fo^nt.

©eien 6ie üon ^erjen gegrügt, loerel^rter greunb, unb laffen ©ie fic^

burd^ bie fleinUd^e 5feifere ber (?Jegenmart bie greube an ber großen ?8ers

gangenl^eit unb bie Hoffnung auf baö künftige nid^t rauben.

3n streue unb Ergebenheit

3hr
gr. 3obl.
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190.

(dornen nn ^oht

WlcivhnxQ, 4 XI. 00.

§oc^t>ere^rter utib geliebter greunb!

Ueber, guter S3rief unb 3^)t ^errUc^er toifet baben micb gerübrt

biö jur S3efcl^ämung. 6ot>tel üerbiene tc^ gerot^ nicf)t, benn in meinen
©c^riften ^ab* icl^, meit ic^'ö nicf;t beffer ^erjlanben^ gar t>iel 2)ummeö
gefogt. 5(ber @ie anerfennen^ bie 3Rebiic^feit meinet ©oHenö^ unb biefe

wax^ in ber ^ot, eine mafeHofe.

5Rie f)ab' ic^ etmaö gefc^rieben, baö ic^ nic^t aufrichtig Qehaä)t^ o^nc

ölle Sluific^t auf bie moglicl^en ^onfequenjen. ^ie gern fc^riebe ich

ou^fu^rlic^er!

gür beute nur ben f^erjlic^ften 5ßunfcb^ bag eö Sbnen unb 3(^rer ver-

ehrten grau moglichfl gut ge^e unb nochmals ben innigften ©anf

3hreö treu ergebenen

33. (^arneri.

191.

^orneri an 3cbl.

WlaxhxixQ, 12. XL 00.

hochgeehrter unb geliebter greunb!

Dag ber ^^erfprochene ^rief folange auf fich warten üeg, ift 3h^^
©chutb. @ie glauben gar nicht, roieüiel ^eglücfn^ünfchungen 3h^ geuiüe=

ton mir eingetragen ^)at Dafür mugte ich banfen, um jur notigen ^^ube

ju fommen. Raffen @ie mich ^^^^^ bamit beginnen, bag ich 3h"^^i

einmal auö ganzer @eele bie ^anb brücfe. ä^ir geht eö fchon langfam,

ober ohne 5lufenthalt fchlechter. Allein, noch immer gebt eö nicht über

bie ^raft, morauf eö allein anfommt; bie @tdrfe beö ßeibenö ifl nicht

bie hauptfache. 3ßaö meine Sage fehr erfchmert, ifl bie Abnahme ber

©ehftaft. (Sinem gänzlichen (Jrblinben geh' ich ^^^^ 2luöfpruch ber

^rjte nicht entgegen; aber eö fann mir baö ßefen ganj unmöglich merben.

. . . 2)aö Schreiben geht noch, obmohl ich ^^^^ 'feilen unb nict)t

bie ^uchftaben fehe. Dag ich, ^Ijcbeit meinen pupanb leicht ertrdg=

lieh macht, auf ben ©ebanfen einer neuartigen Überfegung Donteö^

gefommen bin, glaube ich 3hncn bereite g^f^gt §u h^l^^n. 3n biefen

äagen bin ich (cillerbingö macfer unterflügt) mit bem Xext fertig ge=

tt>orben. 3n §mei biö brei ?0?onaten bürften auch bie gugnoten brucf=

fertig fein, ginbe ich ^^^^ einen SÖerleger, fo mirb, ^f)mu biefe 2lrbeit

t>erehren §u fonnen, namenloö freuen

'Shxen banfbar ergebenen

^. (^arneri.
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192.

3obl an tarnen»
sffiten XIX, 9leit^Iegaffe 15, 24, gebr. 1901.

^DC^iaere^rter greunb!

^it inniger greube benachrichtige ic^ @ie, bag bie ph^t'^f'^^hiffh^

gafultdt §u &ien in gefiriger @i|ung faft einpimmig ben 'oon ben 53er=

tretern ber ^h^lofo^j^^^ wnb einer ^fn^a^I anberer ^rofeffcren eingebracht

ten Antrag angenommen h^t, @ie megen '3^)xex ^erbienfie um bie n:)iffen=

fc^aftliche ^uögejlaltung ber ^t^if auf et)oIutioniftifcher ©runblage roie

V um baö geipige ^feeben in Djlerreich überhaupt jum Doctor honoris causa

üorjufchlagen. 3ch nic^t, ba§ bie ^efiätigung biefe^ 5ßorfchIagö

in fürjejler ^ext erfolgen mirb unb bringe 3hnen im Dramen 3f)rer fdmt^

liehen greunbe im ^oHegenfreife fchon heute bie herjüchflen ©lütoünfche
bar. 3ch tpeif, bag @ie §u gro| benfen unb ju fehr t>on bem ^erou^tfein

getragen finb, '3^)vem Stehen ben reichten unb ebelpen 3nhalt gegeben

ju hoben, aU ba§ eine fokhe ^^)mnQ 3hnen et\v>a^ SBefentlicheö bebeuten

fonnte; aber in meinen unb meiner greunbe ^ugen ift fie «nichtig, alö

ein weithin fprechenber SSemeiö bafür, ba§ ber ©eift, tt?elcher je^t burch

bie operreichifchen ßanbe n^anbelt, in unferer gafultdt feine ^eimat

finbet unb — ich '^^^ ^-^^ ^^^^ f^'^^ ^Mi^ — ^^"^ inmitten

ber ^}eute fo gefchdftigen 53erfuche, ben ©uaü^muö ju regabanifieren,

beffen eingeben! finb, maö @ie für bie S3egrünbung einer einheitlichen

^Beltanfchauung getan hoben. 53om ^oUtifchen roitt ich Ö^r nicht reben;

baö geht unö aU gafultdt bireft nichts an; aber für mich f^t bie

meiften 'S^xex greunbe gehört auch baö unzertrennlich ju '^l)xem 23ilbe.

?!}?6ge @ie biefer greunbeögrug in leiblich guter ©efunbheit unb
(Stimmung antreffen — neulich jeigte mir unfere gemeinfchaftliche greuns

bin, grau ^ainifch,^ gelegentlich einen Srief üon 3hnen, ber mich

befürchten machte, bag ben unabidffigen ^ücfen ^f)xe^ Mxpex^ 'Sf)xe fonft

fo unbeftegliche ©eifle^fraft nicht mehr immer ben gleichen ^iberflanb

entgegenfe^t. 2)aö roar aber hoffentlich nur t)orübergehenb.

^reuUchfl unb ^)ex^\k^} ergeben

3hr

gr. 3obl

193.

^arneri an 3obl.

^DJarburg, 26. II. 1901.

hochverehrter, geliebter greunb!

©ie foll ich 3hnen banfen für all bie Siebe unb @üte, bie auö ^^)xem

Briefe fpricht, ja für bie groge, in unferer ^eit^ aU bie Garantie einer

5ßenbung jum S3efferen, fehr mertt>olle 2lu^$eichnung felbft? £)^}r\e'3^)xen
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2(rtifet mare cd nie baju geFommen. Dem Urteil beö ^ßerfafferd ber

einzig bafle^enben ^ef^ici()te ber ontÜen unb neuen (^t^if bin ic^ üor

oHem ju Danf Derpflid^tet. 5I6er ^erjUd^ freut mid^ aurf) bie (Jinflimmtgs

!eit beö 23efcl^tuffeö dd eine impofonte unb ^offenttic^ nid^t n)irfungd5

lofe 53erurteitung ber neueren ©obanifierungöüerfuc^e.

3n mein neuefled ^tenb beginne icl^ mic^ ^inein^ufinben , . . 5(uö

i|l*ö mit attem ^frbeiten, baö in all meinen Seiben mic^ aufredet ^ielt, fo

bog id^ om 2(benb wWex Sebenöfreubig^eit bem ?[}?orgen entgegenfa^.

5(ber bad ijl bUnb unb icl^ bin ein btinber ^lü(fdt)ogel, ^ic^t nur

bin id^ mit meinem Uberat aufgefaßten Dante üor ber S^orfperre fertig

gerDorben: meine Überfe|ung ber Divina Comedia tt)irb in £)tto ^enbelö

33ibtiot^ef für 5ÖeIttiteratur (^atte a, @.) erfd^einen, mein alter greunb

^rofeffor Sfliel^t beforgt bie legte ^orreftur beö Druded unb gteic^s

jeitig t)eranpaltet ^mil ©traug in S3onn bie fünfte 5Iuftage meinet „'Mo-

bernen ?0?enfd^en". ^igentticl^ ifi'ö ju bumm: icl^ bin gefeffelt, fann gar

nid^tö me^r arbeiten unb bringe eö nun ju einem (?Jefü^i bed gortarbeis

tenö. 3}iag'd immerhin bumm fein, eö ifi gut unb id^ bin jufrieben, n^enn

id^ aud^ oft fd^naube, meit mir ein 53erd Danteö burc^ ben ^opf fd^rt,

t>on bem id^ gern mügte, mie id^ i^n überfegt l^abe unb nid^t nad^fe^en

fann. «Sie fonnen unbeforgt fein, menn @ie nur immer gteic^ lieb ^aben

3^ren banfbaren

^arneri,

194,

3obl an ^arneri.

5ßien, 13. ^ax 1901.

^od^üere^rter greunb!

^erjtid^ banfe id^ 3^nen für bie mid^ ^od^erfreuenbe Überfenbung

ber fünften 5(uflage beö ?OZobernen 50?enfd^en mit ber tieben ^Bibmung

t)on 3^rer ^anb ... 3n unferer Jeit, ba fetbp ber 3bealiömuö oft fo

munberlid^e 5Öege g^^t unb fic^ in bijarren Übertreibungen unb ft)mbos

lifiifd^en Dunfet^eiten gefdttt, ip ein folc^eö 23ud^, gebadet unb ge?

fc^rieben im beflen ©eijle beö achtzehnten Sa^r^unbertd, frei Don aÜer

Überfd^mengtid^feit, erfüHt t)on ebler Sl^enfd^lid^feit, eine n^a^re ^o^)U

tat, unb n?ir l^aben grabe biefe @eite S^rer ^dtigfeit, 3hre 53erbien(le

um bie 33egrünbung einer Rumänen (Jt^if, in unferm (?5utad^ten nac^s

brüdEUd^ ^erDorgel^oben. Der ©enat mu| fic^ in feiner ndd^fien @igung
bamit befaffen, unb id^ i^offe, er mirb eö jufiimmenb weitergeben, nad^?

bem mir, burd^ guted ^nxehen unb einige ^onjeffionen in ber gorm,

fetbft bie ^^eotogen baju gebrad^t ^aben, fic^ mit ber @ad^e ju he-

freunben . .

.

i9?it ^erjtid^er unb tjerehrungdtJoHer Begrüßung

3hr ergebener

gr. 3obL
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(Sarnert an 3obt.

^axhuxQ, 8. IX. OL

§ocl^t>erel^rter, geliebter greunb!

©olong id) nod^ ^dbtregö bie Reiten fel^e, tritt id^ eirvat nad^trogen,

baö mir neutid^ in meiner ^Serbtüffung (fo fe^r, qU 3f)re SJ^itteitung, f)at

nie im 2ehen mid) etmoö überrafd^t) nic^t eingefatten ifl.

©og bie 5[Biener Uniüerfitdt mir biefe (^^re ermeijl, freut mid^ barum
gonj befonberö, weit id^ ein Liener bin . . , Dann tiegt in ber ge-

n?id^tigen 6tettungno^me ber erpen Unitjerfitdt hei 9^^eic^e^ für mic^

barum eine befonbere Genugtuung, n^eit t>or ein paar Solaren meine

S3erufung in*ö Jperren^auö ernptic(> in grage fam unb id^ nur meiner

etl^ifd^en 3^id^tung wegen bem ^aifer nid^t öorgefc^tagen morben bin.

gür bie ©tdubigen ^abe id^ freilicl^ nie gefcl^rieben. 5(ber biefe ^aben

ja bie ^ird^e mit i^rem 9liefenapparat für fid^ unb für ben ©taat ifi: e^

geroig nü^tid^, roenn nacl^gemiefen n^irb, bag bie ©taubenötcfen nid^t

weniger jur @itttid^feit !i?erpflicl^tet finb aU bie staubigen. Die 6ad^e

tt?ar bamatö befonberö bumm, weit ic^ fd^on ganj augerftanb gemefen

wdre, @i§ungen ju befud^en unb bie frommen Stetten hnxd) meine ?Rd^e

ju üertegen.

<Bo fe^r mir bie magren Gtdubigen ad^tbar finb, fo t>erdd^ttic^ finb

mir bie ^euc^ter, bie nur für bie Oletigion finb, weil fie meinen, ein t>ers

bummteö 53otf fei teid^ter ju regieren. (Seinerzeit war mir jene ^Öer^

urteitung öott!ommen gteid^güttig. §eute freut mic^ baö Urteit ber 5Öiej

ner Uniüerfitdt red^t t)on ^erjen.

6e^en @ie unfre ebte greunbin ^ainifd^, fo fagen @ie il^r, bag ic^

jwar nod^ immer t>ajirenb fei, mid^ jebod^ immer me^r barein finbe.

5(uö ganjer @eete 3^r
(^arneri.

196.

(^arneri an 3obt.

mxhuxQ, 19. IX. Oh

^od^gee^rter unbj getiebter greunb!

500 mögen 6ie je^t fein? 3d^ 'oex\ud)e 6ie über 5[öien ju finben..

Die atter^oc^pe €ntfc^tiegung ifl erfotgt unb ©eine 9}Jagnifijenj ^at

mic^ 'oon ber in ^enntniö gefegt . . . Die ^terifaten werben

fid^ argem, baö freut mid^ riefig. J^affen @ie mic^ auö ganzer @eete,

@eete in unferm @inn, 3^nen bie §anb brüdfen; benn 3^nen banfe id^

biefe groge ^u^jeic^nung . . . Wlexn Dante ift fertig gebrud^t unb ic^

erwarte in Mrje bie erjfen ^remptare. 5ßie id^ weig, wo^in, ermatten

@ie eineö. 3d^ tebe nod^ in biefem ^uc^ unb baö erl^dtt mid^ ^eute.



154

Jpoffentüc^ formen @ic mic^ tefen. 3c^ fann nic^t, aber meijlenö

gel^t eö noc^ fo, bog man mic^ entziffern fann. gut mic^ ifl bog fe^r

mertt)cn, benn eö ermogUd^t mir einen ©c^ein t>on Arbeit.

3^nen baö ^efle n^unfd^enb

3^r treu ergebener

33. ^orneri.

197.

(Homert an 3obl
5i}?arburg, 10. 1. 02.

§oc^t)ere^rter geliebter greunb!

@ie ^oben mir in Ie|ter ^ext foüiet ßiebeö ern^iefen, ba§ «Sie gemig

nur auö 3flüc!fic^t für meine Jufianbe meine legten 23riefe unbeantwortet

gelaffen ^aben. mürbe @ie auc^ freute noc| in SRu^e taffen, menn ic^

eö ber grau (?Jrdfin .^ebmig Gotting abfc^lagen fonnte, eine ^itte an

©te ju ricl^ten. Diefe ^ame ifi S^nen gemig auö ber griebenögefellfc^aft

begannt @ie bittet ©ie, bei ber ndcl^ften Gelegenheit ber Baronin @utts

ner fic^ anjunel^men, bie gemig^ mie niemanb anberer, einen ^reiö loer^

bient unb leiber auc^ fe^r benotigt. 23itte @ie ba^er rec^t inpdnbig barum.

hoffentlich ge^t eö 3hnen gut. ?[)?ir ge^t eö rec^t elenb ... ^d) fann

feinen ©c^ritt me^t ungefü^rt tun unb nur fc^reiben, menn meine ^oc^^

ter baneben figt unb fagt: Riffel ^)b^)^x^ biffel tiefer, me^r §u bir, fo!

21ber bie ©c^mer^en finb ertroglic^ unb meine ^inber erhalten micb bei

guter ßaune.

5ßon ganzem ^erjen 3f;r

(^arneri.

198.

3obl an ^arneri.

mkn, 13. Sanuar 1902,

^oc^t^erehrter greunb!

53erjeihen 6ie, bag ic^ auf 3h^e legten ©enbungen fiumm geblieben

bin. 50^ein ©emiffen i)cit mir Idngfi 53ormürfe gemacht; aber manchmal

ift bie 9lot groger unb ftdrfer aU feine Stimme. 3ch ^^äe mitten in bem
T)xnd b. 2. meinet S^ehrbucl^eö ber ^fpc^ologie, melc^eö feit bem ^erbfle

t)611ig t^ergriffen ift unb ber ftarfen ^^ac^frage megen biö jur Dflermeffe

in feiner neuen ©eftalt fertig berauöfommen foll. 200^1 h^be ich

üolleö '3a^)x an ber neuen ©eftaltung beö ^erteö gearbeitet — bie Arbeit

ber 5[)?aterialfammlung h^t ja gleich nach ber 53ollenbung ber erflen ^luö^

gäbe eingefegt— aber auch ^ente noch gibt eö an jebem einzelnen ^ogen

fo mel ju tun, ehe er in bie Druderei manbern fann, bag ich ^^""^

9fluhe fomme; ba ich n^eine zahlreichen anberen Obliegenheiten nicbt

fiftieren fann. Unter biefen Umftdnben h^be ich ^^^^ 3h^^^ Divina

Comedia biö jegt nur einzelne ©teilen auö einzelnen S3üchern lefen fonnen.
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bic mic^ lebhaft angefproc^en ^aben, weil \k ©cl^mung ber ©prac^e mit

größerer 5ßerj!dnblic^feit üereinigen^ aU xd) \xe biö^er bei irgenb einer

Überfegung angetroffen f)abe. ^leHeic^t bringen eö biefe ^erücrragen=

ben ^igenfc^aften 3^^*^^ Seiflung, bie ja auc^, menn man baö ^erfontic^e

in 33etrac^t jie^t, ganj munberbar ip, in irgenb einer ruf;igen gerienjeit

einmal fertig, bag ic^ bie ganje ^omobie lefe, maö biö^er noc^ nie ber

gaH gemefen ift, — feö mirb @ie gemig intereffieren ju üerne^men, bag

unfer ^rofefforenfoÜegium ^foiö ä^ie^l, ber S^nen ja auc^ fo na^e fte^t,

bem 9)?inifierium an erfier unb tegter ©teile aU 3Rac^fotger ?D?ac^ö üor=

gefc^Iagen ^at, 3c^ würbe mic^ au|erorbentUc^ freuen, menn biefer ^ox-

fc^Iag ju einer S3erufung beö bebeutenben ^O^anneö führte, ber meine

eigene Se^rtdtigfeit in ber gtüdlic^fien ©eife ergangen rourbe unb ^us

gteicl^ ein neue^ flarfeö SSoItwer! gegen ben i^lerifaUömuö bebeutet. 25er

®unfc^ ber grau (?5rdfin Gotting fegt mic^ einigermaßen in 5ßerlegen^eit.

3c]^ oermute, bag eö fic^ um einen fünftig ju erteilenben 5Robetpreiö

^anbelt, 3n bejug barauf ergeben ja nun freiließ üon bem @tD(ff)otmer

Komitee ^ufforberungen an bie Unit)erfitdten, ^erüorragenbe (^eU^)xie

für bie miffenfc^aftücbe ©ruppe biefer ^rdmiierungen ju nennen, ^ber
in biefe ©ruppe fann man bocl^ S3aronin ©uttner nic^t rechnen» ^ud)

nic^t in bie ber grogen ©c^riftfteHer unb ^ic^ter. S3leibt nur bie (55ruppe

ber griebenöüorfdmpfer aU \old}e, S^xex aber bin ic^ ganj mac^ttoö, ba

icb mit ber eigentlichen griebenöbewegung gar feine gü^Iung ^abe, unb
anberfeitö fann eö boc^ S3aronin 6uttner in biefen Greifen unmöglich

an S3e!anntfchaften unb einflugreirf^en 53erbinbungen fehlen, fo ba| eö

boc^ mo^t nur eine grage ber 3eit ifi, mann i^r einer ber 5Robelpreife

zufallen mirb. 2(uf bie ©auer fann fie ja gar nic^t überfe^en merben.

betrübt mic^ fe^r, ju ^oren, bag S^r S3efinben in tegter '^ext fein

fonberlicl^ ^ufriebenfieHenbe^ ifi. hoffentlich iji biefe ungünpige ^h^fe
nur t)orübergehenb . . . ^xe freue ic^ mich, ^ie in fo lieber ^anb ju

miffen

!

^reulichfl 'oon ^erjen ergebener

gr. 3obl

199.

3obl an (2^arneri.

mcn, 31. 3anuar 1902*

hocht)erehrter greunb!

^exne neulic^e ^(ntmort auf ^^xerx S3rief ju ©unflen ber S3aronin

©uttner beruhte auf einem ?0^igüerfldnbniö. 5Öie ic^ je|t ^ore, ifl o^ne^

bie^ eine gemeinfame Slftion im 3^9^/ 5^^^ ©uttner bem ^^obel^

^omitee §u ^h^^ifliania ju empfehlen, unb eö t^erfle^t fic^ ^on felbfi, bag

ich mich ^^^^^ fotchen fehr gerne anfchliege. 3ch h^^^ '^^ biefem @inne
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and) bereite an grau ©rafin Gotting gefd^ricben unb ertaube mir, 3^nen
ebenfatB ?Ö?itteUung ju mad^en, bamit @ie feine \ä)led)te ^O^einung 'oon

mir befommen

@tet^ getreuer

Sr. 3ob(.

200.

^arneri an ^chh
WlaxhuxQ, 3. IL 02.

gnniggeliebter, ^oc]^t>ere^rter greunb!

9lic^t örgern über meine Unbotmd§igfeit ^ber fo ein ^aar blinbe

Reiten flrengen mid^ gar nid^t an unb jebeö 53ebenöjeid^en üon 3^nen
ifl mir eine gar fo groge greube

5Wit einem red^t innigen ^anbebrudf

3l^r unmanbelbarer

^arneri.

(5ine S3efferung gibt eö bei mir roo^t nid^t mel^r.

201,

^arneri an 3obt
.tompenborf, 17. 7. 02.

beliebter, l^od^t^erel^rter greunb!

^aufenb ^anf für bie gütige Überfenbung 35tcr l^errlid^en <©d^rift

über ^^rl^arbö 58u(^^, bie mir gleicl^ üorgelefen n?urbe unb an ber '3^xe

leibenfc^aftötofe unb barum fo energifd^ n)irfenbe ^lar^eit miä) rein be^

jaubert l^at . . . ®ie @ie fe^en, fann id^ nod^ immer fd^reiben, aber id^

fe^e baö nic^t, maö \ä) fd^reibe.

@eien @ie immer unb mi ganjer ©eele gegrüßt.

33. (^arneri.

202.

3obl an ^arneri.

®ien, ben 23. III. 03.

^od^tjerel^rter, teurer greunb!

?0^it freubigfier Überrafc^ung empfing id^ bie jmeite 5Iuftage 3^ter

„©rei S3üd^er §t^if" mit ber tieben, autograpl^ifc^en ^Bibmung, bie mir

ben S3anb boppett njertiooH mad^t. ifl mir eine greube, bag biefe fd^one

5(rbeit mit i^rem erfolgreid^en S3emül^en, bie ebetften 3t'eale auö ber

5Ratur unb i^ren @efe|en ju entn^idfeln, fort unb fort gett)irft l^at, unb bag
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(5ie i^r immerro^^renb noc^ eine forgenbe Arbeit ber 53erbefferung unb

2luögej!attung ^)ahen jumenben fonnen. . , , 3n bem grogen Kampfe, ber

ie§t ouögefo^ten rotrb, ijt jebeö ^ud) üon folcl^er ©rünbUd^feit be^ ©e^

banfenö unb fok^em 2(bel ber ©efinnung ein trertüotter Reifer. 9loffen

Qud^ bie ©c^ttjorjen alle i^re Gräfte jufammen unb erblid^en bie ©taatö^

gettJoltigen in i^nen immer n?ieber ^eÜ unb 3Rettung — eö regen fic^

boc^ altent^dben frifc^e Gräfte, bie nic^t gen)ittt finb, fic^ ju bu(fen, unb

baö ©d^aufpiet, n^elcl^eö granfreic^ ^unbert 3a^re md) feiner grogen

3fleiöoIution ber ^ett gibt, nac^bem eö fotange in ben S3anben beö Vieris

faüömu^ gefd^mac^tet, fc^afft ben greunben ber grei^eit überaü neue

Jpoffnungen.

'^it ben beften ©rügen unb 5Öünfd^en . .

.

3^r ^erjtic^ ergebener

§r. 3obL

203.

3obl on (^arneri.

sffiien, b. 1. ?Roübr. 1908,

^oc^oere^rter greunb!

(?)eflatten ©ie mir, 3^nen jum 2» 9Zoüember meine ^erjtid^en @rü§e
unb ©iücfmünfd^e ju fenben ^ugteic^ mit ber ^ßerficl^erung, bag ic^ 'Sf)tev

oft unb in treuer ^ere^rung gebenfe, n?enn aurf; meine 23riefe feltener

geworben finb. '^d) n)eig, ©ie finb eine fo grogmütig t?erjie^enbe 5Ratur,

bQ§ @ie mir barob nid^t jürnen. X)\e 5(nforberungen, mek^e Seben unb

©iffenfcl^aft an unö ftellen, wad^fen 'oon 3(i^t ^a^)X] immer tt)ieber

fommt bie ^flid^t unb nimmt eine ^lume mcf) ber anbern au^ unfrer

^anb, unb n^enn mon fie bem liebjlen greunbe ^u geben t?orge^obt ^ätte,

Unb mit me metem Unerfreulid^en mod^te man @ie in ber flitkn '^e-

fd^auticl^feit 3^tßö 5Itter6 üerfc^onen, baö boc^, fangt man einmat ju

fprec^en unb ju fd^reiben an, faft un^ermeibUc^ ben grämlichen ^opf
jmifc^en ben 3^ilen ^inburd^ ^cdt Sla\\en @ie mic^ barum nid^t t>on

bem fprec^en, waö unö bebro^t, fonbern oon ben jungen, aufflrebenben

^rdften, bie fic^ jur ^bme^r ruften; oon bem mdc^tig aufflrebenben

Sntereffe für ^^ilofop^ie, baö fic^ überatt jeigt, in ber mad^fenben ^a^l

ber Doftorate, bie auö reiner ^^ilofop^ie gemacht werben, in ber ^ewQc
begabter junger 53eute, bie fic^ ju ber boc^ nic^t fo befonberö au^fic^tö^

ooHen ©o^entur metben, in ber flarfen Anteilnahme, n)eld^e bie ©igungen
ber dienet p^ilofop^ifc^en ©efellfc^aft finben. greilic^ flehen ja mit

biefer 9^enaiffance ber ^^ilofopf^ie aud^ manche ©efpenfler ber Sßorjeit

n?ieber auf: man gibt nic^t nur ©c^elling in 5Reubruäen l^erauö, fonbern

aud^ ^aracelfuö, man begeiflert fic^ an ?Rooaliö unb fpielt Jufammen-
fegfpiel mit feinen „gragmenten", mie eö groge unb fleine ©eifler oor=
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bcm mit ?Rie|fc]^eö 5(p^oriömen gemacht ^aben. ^Iber in ber \o unenblici^

meljiimmigen @t)mp^onie bcr neuen ^ebanfenmeü mögen fcf)lieglic^ and)

biefe 2)inge güHpimmen mitgeben.

2)iefer ^rief beborf feiner ^ntmort; menn @ie narf) bem ßefen einen

freunbtic^en ©ebanfen für mic^ übrig ^aben unb mir burc^ jene ^ete?

pat^ie, bie feine moberne ^rfinbung, fonbern dltefler ^O^enfc^^eitöbefi^

ifi^ einen @rug fenben, fo bin ic^ jufrieben.

Ave et vale!

^reuUc^ft 3^r

gr. 3obU



Slnmerfungen.

©n genaue^ 9Set5eicf)niö üon ^arneriö ©c^tiften ;poHtifc^en unb p^ilofopl^ifd^en

'Jn^)<dU finbet [tc^ in: „^iogtap^ifc^eö ^^^^ ^eutjd)et ^^efrolog" üon 1909,

14. 93anb (Oleimer, SBeclin), unb in ^obFö 95. £. I. 33b.

(5tne öollf^dnbige 3u[<it«t«^ttfleltung aller 9[5eroffentticf)un9en JpaecfeB ift in bem
<Bammeltüexfe „2öag mir €rnfi ^aecfel üerbanfen", 2 93dnbe, ^eipjig, SSertag Uneöma,
1914, 1. S3anb, @. 179 ff. enthalten.

tiie SSortrdge unb ^fc^anblungen ^oblS, 6ei beren OueltenangaBe „93. S." fie^t,

finb in: ^r. ^obl, „9Som £e6engtt)ege", ©efammette SSortrdge unb ^luffdfee, 2 95dnbe,

ßotta 1916 unb 1917, p finben, unb ein genoueg S^erjei^niö alt feiner @cf)riften,

jufammengeflellt »on ^rofeffor Dr. (5d^mieb'-,^ott3or5i! im „2trd)iü für @efcf)ic^te ber

^Pofopl)ie", ^anb 27, Jpeft 4, 1914 (3tug;^ug barauS in: „SSom ^ebenömege").

Sie ecfigen klammern bejeic^nen ©nfd^altungen ber .^erauögeberin. — "^niXept

öorfommenbe ^a\)ien finb um ber (Sin^eitlicf)feit beö Srucfeg millen faft burcl)n)egö

in SSud^flaben gefegt morben.

1. 95rief: ' ©ittlic^feit unb Sarminißmug. Srei 93üc^er Qthil 2öien 1871.
2 93leeE: Über ben Urf^rung ber <Bpxad)e. SBeimar 1868.

2. 95rief : ^ J^eft 52 unb 53 ber III. ©erie üon 9[5ird)ott)^.^ol^enborff§ Sammlung
(33ertin 1868) enthalten .^aecfeB 9Sortrdge „Über bie Sntjle^ung unb
ben (Stammbaum beg 5[Renfc^engefc^lecl^tS".

2 .^eft 78 ber IV. @erie üon $8ir^ott3'.^ol^enborffö Sammlung (SSerlin

1869) ent^dlt ^aeäeU „Über Slrbeitöteilung in Statur unb 9Jienf(^en-

leben"; .^eft 110 ber V. Serie (93erlin 1870): „Dag £eben in ben

größten 5[Reeregtiefen".

3. 95tief :
i ©renken ber "Jtierttjelt. 33afel 1868.

8. 93rief :
i @efübl, 93emugtfein, SGBille. ©ne pft)cf)ologtfd)e Stubie. 3®ien 1876.

9. 95rief :
^ Ti'ie l^eutige Sntmicflungglel^re im SSer^dltnig ^ur ©efamtwiffenfc^aft.

^ffentlicf)er 9Sortrag in ber allgemeinen 9Serfammlung beutfc^er ?^atur*

forfc^er unb ^rjte in Wixn^en am 18. September 1877. Stutt^

gart 1877. Söieberabgebrucft in „©efammelte populdre SSortrdge",

2. 2tufl., II. 93anb, S. 119ff.

10. 93rief :
^ ^rei^eit ber SBiffenfc^aft im mobernen Staate. 1877,

11. 93rief :
i Orunblegung ber St^if. Men 1881.
2 Aufgenommen in ber €ffat)g=Sammlung : ^ntwirflung unb @lücffelig«

!eit. Stuttgart 1886, S. 25 ff.

13.a3rief: ^ greie SBiffenfcbaft unb freie J^e^re. Stuttgartl87h (3. 2lufl., Seipjig 1872).

^ i. bu93oig==SKej;)monb: Über bie ©renken ber 3^aturerfenntnig. Seip*

jig 1872.

18, 95rief: ^ .^oniggbrun mar ^rofeffor an ber ©rajer ^eic^enafabemie. ^nbenfec^*
jiger ^<i'i)xen hatte ex eine Stubienreife nac^ (5e);)lon unternommen unb
nac^ feinen üon bort mitgebrad^tenSfi^jen fe^r fc^one ^o^lenjeic^nungen

gemacht, .^oniggbrun fjdtte ju bem »on J^aecfel geplanten SBerfe über

(5ei)lon bie ^^ujirationen beiflellen follen. €g fam jeboc^ n\ä)t baju.
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22. aSrief :
^ X)ex Befannte 23auempl^ilo[opB in &o\\exn, mit bem Jpaecfcl unb (Jameri

in Äorrefponbenj fianben. Sßgl. 31. 2)obel*5port: Äonrab Deubletö
Sebent' unb (Sntmicflungggang unb f)anbfd)riftlid)er 9tac{)la§. ^eipjig

1886, II. 93anb, @. 146 ff., 315 ff.

23. SSrief: ^ 2tufgenommen in bic ^[fat)6'@ammlung: (Sntmidung unb ©lücffeligfeit.

Stuttgart 1886, @. 72 ff.

26. 93rief :
^ „3)ie 9(aturanf(f)auung von S)amin, @oetf)e unb Samarcf." 25ortrag auf

ber 9taturforfd^enoerfammlung ju ©[cno4. ^em 1882.

30. S3ricf :
^ @ie^e ^nmerfung ju 93rief 23.

2 Über bie tt)iffen[^aftUcf)en 3"fl^"t5^ ©egenmatt. Seipjig 1882.

31. SStief: ^ ©er „(Sonbillac'^trtifel" ifl roieberabgebrucft inSarneriö 33ucf) „Sntt»i(f-

lung unb @lü(ffeligfeit". (Stuttgart 1886, @. 72 ff.

32. aSrief: ^ 2lufgenommen in bie €f|ai;)ö*(SammIung: Sntwicflung unb ©tütffeligfett

(Stuttgart 1886, (S. 219 ff.

2 ©emeint ijl: slrdumen unb 2Badf)en. 3" „^ntmicflung unb ©lücffeligfeit",

(Stuttgart 1886, @. 190ff.
3 (Scf)ui^e: ^^ilofopbie ber 3^Jaturtt)iffenfc^aft. 2 33dnbe, ßeipjig 1881.

39. 93rief :
^ 3)er „Äogmoö" ip eine feiler verbreitete, ipo^uldre naturn)iffenfc^aftUdf)e

unb naturpJ)ilo[o^)l^ifc^e ^^itfc^rift, beren 5}?itarbeiter (Sarnert viele

3al^re ^inburc^ gemefen i^.

42. 33rief :
^ ©iefe brei 5tb^anblungen finb entgolten in „Snttt>i(Hung unb ©töcffelig*

feit". Stuttgart 1886, ©. 347 ff., 375 ff., 431 ff.

43.93rief: ^ Qax\ (Stumpf if feit 1894 «Profeffor ber ^^ofop^ie inSSerlin. (Sein

.^au)3tverbienfi liegt auf bem ©ebiete ber ^[tjd^ologie.

2 |)anö SSail^inger, ^rofeffor ber ^^ilofopbi^ in Jpalle. €r ^at fic^ um
bie .Äantfor|rf)ung gro§e SSerbienfte ermorben. (Sein .^auptmerf ifl „!Die

q)^ilofop^ie beö m^-^Oh", 93erlin 1911.

45. 33rief :
^ (5ö b^nbelt um bie am 17. Oftober 1885 im Jpaufe ber 3tbgeorbneten

gehaltene Otebe, beren (Scf)lu§morte lauten: „Unfere@efül^leunb2Bünfd)e

njerben nid)t (Seiner Tlaye^ät unterbreitet werben, unfere (Stimme wirb

nid^t bortl^in bringen, n?DF)in bie ©timme gelangt, bie burd) autonomi*

flifrf)e (Scf)leier gebdmpft, aber barum ni^t minber vernebmlid^ bem
Äaifer von ^flerreid^ juruft: ^a^re fort auf ben eingefd)lagenen 33a]^nen,

jerfcf)lage baö mit beut[cf)em @ut unb 33lut gefc^affene 9^eic^ ©einer

SSdter unb errirf)te auf feinen ^Trümmern unb binterlaffe ©einem ©oljn

ein flavifd^eö — id^ tt)ei§ nicf)t ivaö! ©amit bin iä) ju €nbe: mir bleibt

nid^tö übrig, alö nad^ ^rt eineö ©ebeteö ju ^\)m ben ©eift ju erbeben

mit bem brennenben 2Bunfcf)e, eg möge (Sein guter 3öille fein, aucj) ben

anberen jleil ju i}oxen."

46. ^rief : ^ ^)ugo (S^)ifeer: SSeitrdge jur ©efjenbenjtl^eorie unb jur 9!)?etl^obologic

ber 9caturn)iffenfc^aft. ^eip^ig 1886.
2 ©ie^e ^Inmerfung Mm 22. 33rief.

» .^arl ©rün, pbi^ofopbifc^er (Scf)riftfteller, ber 1874 fiubmig ^euerbac^ö

33riefn)ed)fel unb 5fcac^la§ herausgab, ficb aber vieler ^lüd)tigfeiten unb
Ungenauigfeiten fcf)ulbig gemacht ^aben foll.

50. 93rief : ^ ©aö „(Septennat" ifl bie im ^o^re 1874 burd) ein ©efe^ auf 7 ^a^re fefl-

gefe^te .^obe beö ^riebenöprdfenjflanbeg ber beutfc^en 5lrmee. 2116

im November 1886 vor 5lblauf beß jtveiten (Septennatö bie Olegierung

eine ^rl^ol^ung ber .^eere^ftdrfe vorfcl)lug, ernjecfte baö eine folc^e

Oppofition, ba§ ber 9ieicf)6tag aufgelofl ttjurbe. ©er neugemd^lte

9leicl)6tag nal^m bie 9}?ilitdrvorlage an unb erneute baö (Septennat.

63. S3rief: ^ ©ie ©c^riftflellerin 9J?arie (Sd^olj, bie unter bem ^feubonpm 5D^aria

@tona befannt \%
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64. 95tief: i Äogmoö. ©ie^fficltcntmtrffung nacl^momf!i[c^-p[))c^oIogtfd>cn^rtn3ip{

ouf ©runblage hex e;ca!ten ^caturfotfc^ung bargcftelit \>on .^ermann

2Botff. 2 mnhe, ^eipm 1890-

66. ^rief: ^ ^mil bu 33otö»$Ket)monb, bet feine berühmte Olebe „Über bie

©renken be§ ^^aturerfennenö" in bet 45. SSerfammtung ^eutfcl^ev

9taturfov[d)ev unb ^rjte ßeipjig am 14. ^tugufl: 1872 mit ben 3Borten

[d^lo^: „©egemlBer bem Oidtfel aber, n^aö 5}?aterie unb ^taft feien

unb tt)ie fie ju benfen »etmogen, mu§ er (bet ^caturforfd^er) ein für

allemal ju bem .... SBa^rfpruc^ ficf) entfc^lie^en: /"j^noxahmu^"'.
G8. 33rief: ^ ©eutfc^e Olunbfd^au, 115. aSanb, @. 19 216.

^ €nt^alten in Z^).^et)next^ (Sammlung üon po^uldv-miffenfd^aftlicben

25ortrdgen üBer ben ^au unb bie Seifiungen beö®ef)irn^. 2Bienl892,

@. 139 ff.

75.93rief: ^ $Ho6ert @raf üon pebli| unb ^rü^d^ler mar üom Mr^ 1891

9}?dr5 1892 preugif(5er ^ultuöminifler. t)ie 93orlage be» fiar! firc^lic^ ge-

färbten SSolfgfcbulgefe^eö brad^te ibn ^u ^atle.

76.93r{ef: ^ Ungarifc^e SSolfö lieber unb 93allaben. S)eutfd)öon^:8.feneri. 2Bienl892.
2 ©eorg £eo @raf üon (Sapriüi, beutfc^er ^Heic^öfanjler unb preu^ifd^er

9}finiflerprdfibent. 9(ad^ bem ^alle beg peblii^fd^en 95otBfd)ulgefe^eS

mu§te er alö 9)^inifterprdfibent jurudtreten.
3 3oblö ©c^rift (Sotta 1893) ifl aufgenommen in bie (Sammlung „95.

* „^reie ^übne", III. ^a^rgang, .^eft 3 (1892).

80. ^Brief:
i ^er 9J?onigmuö aB 33anb ätt)ifd)en9^eligionunb2ßiffenfd^aft. «onnl892

(je|t Sei^jig, ^. .Kroner).

81.93rief: ^ ^ufunft, 1892, 9?r. 6.

* ©nlabung jur ©rünbung ber „^eutf(^en@efellfc^aft für et^ifc^e .Kultur"

in 95erlin.

87. ^rief: ^ 2Bil^elm Pfeffer, ^rofeffor in Seipjig, bebeutenber SSotanifer.

88. aSrief :
^ ^ie moberne 3Beltanfd^auung unb ber^5JJenfc^. ^ena 1893.

91. a3rief: ^ 9}?arie Sugenie belle ©rajie.
2 „O^obeSpierre", ^eipjig 1894.

92. «Brief: i ^m 2lnfd)luffe an 2Bil^elm 33olinö 9}?onograp^ie über «S^^inoja: ©n
^ü^rer ber ^en\d)\)e\t „Tteue ^reie treffe", 2ßien, üom 12. ^uli 1894.

94. aSrief: i Die 2öiffenfd)aft unb ber Umjiurs. ^ufunft ^r. 18 üom 2. Februar 1895.

95. 33rief:
i

^Profeffor ber ^Pofopf)ie Dr. S^auren^ 9)Züllner. 25gl. ben 5^efrolog

üon 5r. 3obl: O^teftoratgberic^t ber Uniöerfitdt 3Sien, 1912—13.
97. 33rief: ^ .Karl Sbler ü. ©tremat)r mar in ben ^a^ren 1870—79 breimal ofler-

reid)ifc^er Unterrid)töminijler, fipdter 3«fiiäminifier unb ab 1880 ^rdfi-

beut be§ Cberften ©erid^t^bofeg.

98.93rief: i „gjeue ^reie q3reffe" üom 1. mx^ 1895.
2 25on Darmin big 9tie^fc^e. £eip;^ig 1895.

104. 93rief: i @ec^ö ©efdnge auö Danteä „@6ttUd)e .Komobie". Wien 1896.

107.93rief: i Deutfd)e 9tunbfd)au, 22. ^anb (1896), @. 232ff.
2 gufunft, 5^r. 43 üom 27. 3uli 1895.

112. 93rief: i
9}?oralifcbe 2Bal^)urgignad)t. ßeip^ig 1896.

116. aSrief :

i ^buarb @raf 2:aaf f e mar üom Dezember 1879 bis Oftober 1893 ojTer-

reic^ifd)er 9Jiinijlerprdfibent.

117. aSrief: i ^enaifc^e ^eitfd^rift für Otaturmiffenfc^aft, 31. «Banb, Tieue ^olge, 24.

^anb, (S. 156 ff. (1897).
120. S3rief :

^ Über unfere gegenmdrtige Kenntnis üom Urfprung beS 9}?enfc^en. 3>^na

1898 (ie^t Seipäig, 51. ^r6ner).
123. S3rief :

^ .Kunflformen ber^atur. Seipjig 1899—1904 (in Lieferungen erfc^ten^n).

125. «Brief: i Die 2Beltrdtfel. «Bonn 1899 (je^t 2eipm, 51. ^roner).
126. 33rief :

^ Dcaml^after pl^ilofopl^ifc^er (5cf)riftfleller, ^egrünber ber beiben ^ext'

fc^riften „The Monist" unb „The Open Court". Sielte 33rief 155.

Sobl, 93. pon Sarnctt's 53rißftt)cc()fel. 11
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128. 33vief: ^ Qxn\i ^aedel, din Sebengbilb. 95on 2ßil^etm 9361fc^e. 33erlin 1900.

129. a3rief: ^ ©ie^e ^nmerfung ^ im 128. 23rief.

134. 93rkf: i 3)anteg ©ottlic^e Äomobie. ^allc o. @. 1901.

140. ^rief :
1 erfcf)eint feit 1911 in (S^icago unb i(^ bic einzige ^ac^jeitfc^rift

für (im.
141. ^rief : ^ ,,Morals in History" Internat. Journal of Ethics. Vol. I, No. 2 (35.

143. S3rief: ^ 2ß. 9}Iacfintire (Salter, ©pred)er bcr Society forEthical Culture in

(5f)icago unb2Scrfa)[er ber ioon@.ü.@i3t)cf i inSDeutfc^e übertragenen

(Schriften „S)ie Oleligion ber ^Jioral" (1885) unb „Sie et^i[rf)e Gebens-
an[id)t" (1894).

144. 93rief:
i Der Pilofop^ Siubmig ^euerbac^ (1804—1872).
2 ©tanton (5 o i t— SSerfaffer etl^i[cf)er @rf)riften unb @pred)er ber Ethical
Society in Sonbon.

3 ^eli^c^bler, 23egrünber ber „(itf)i\d)m @e[ellfc^aften" in 5tmerifa, ^ro*

feffor an ber Columbia University of New York.

145. 33rief: ^ (Sarneri: „On the Founding of a New Religion" (International

Journal of Ethics, July 1892).

148. 95rief: ^ 3obl: 33ioral, OMgion unb @d)ule. (äotta 1892 2.).

2 S.ü. (Sarneri: „Die 9}?oral unb bie 9Solföfcf)ule". 1886. „gntmicflung

unb ©lüdfeligfeit." ^mei 35efpredf)ungen über: jl^omaö, ..Principes de
Philos. Morale", unb 3« ^on^e, „Die fpefulatii^e ^hee ber ^rei^eit"

(^Pofopr^ifc^e 5)?onatgf)efte, IV. .^eft, @. 185, 1892).
^ Ungarifd^e Sßolfeliebcr unb ^allaben au^ franä6fi[cf)er ^roja in beutfc^e

2}er[e gebracht loon Sarneri (2Bien 1892).

151. S3rief: ^ @eorg ü. ©ijptf i, ^rofeffor ber ^^ofop^ie an ber 33erliner Uniioerfitdt

unb 9)iitbegrünber ber beutfc^en ©efellfc^aft für et^ifc^e .Kultur inSSerlin.

©ne efyarafteriflif ©iäpcü'g üon ^obl: 95. ^.

152. 93rief : ^ ^efpre^ungen in ber Deutfc^en Siteraturjeitung 1892, ücr. 16, über

5[Rartin i^eibel: „Die O^leligion unb if)xdied)t gegenüber bem mobernen
9}ioraliömu6", unb ©ruber: „Der ^ofitiüiömuö feit bem >lobe .^antg."

157. a3rief: ^ 23efprecf)ung üon OBil^. 93oling „^euerbac^" (?|3pofo^^ifc^e 9J?onatö-

l)efte 1892, VIII. Jpeft).

2 „^iberaliömuö unb ©o^ialigmuß". ^uffa| Sarneriö. „^^ceue ^reie

treffe", SBien 1892, 8, 9.

159. 95rief: ^ ^r. ^obl: „Submig ^euerbac^" (.^laffifer ber ^l)i(ofop^ie, XVII. 95anb,

1904, 2. 5iuftage 1921, gromann, Stuttgart).
2 Über ^. ^. .^uber, „Dogmenlofe (Sittenlehre", Deutfcf)c Literatur-

Leitung, 9cr. 44, 1892.
^ 'jai)xe^hexid)t über (^rfd)einungen ber 2inglo*2lmerifanifcf)en ßiterotur

au6 ben 3af)ren 1888/89 (^3eitfcf)rift für ^^ilofop^ie, 93anb 99, 157).
* SBiltiam ^ame^, berühmter omerifanifc^er ^fi;)cf)ologe unb ^^ilofop^,

SSegrünber beö fogenannten „^ipragmati^mue".

160. 33rief: ^ 9^ebe JpaerfeB: Der 93?oni^muS aläSSanb ämifcl^en9^eligionunb233iffen-

f cl)aft, S3onn 1892.

161. ^rief: ^ Über ben begriff beö 3^aturrecf)te6 ufm., abgebrurft in 9S. ^.

164. Srtef: ^ 33ef^recl)ungen: Deutfc^e S^iteraturjeitung 1893, Tix. 1, ^nbrefen
über: „Die (Entmidlung beö 9}?enfd>en"; 91 ob er t: „^nr |)errfcf)aft ber

(Seele"; .^enop: „Dag SJergdnglic^e, baS ^leibenbe, baö (^tt)ige";

2Beig: „Die etbifcr)e 2lufgabe beö gj^enfc^en".
2 (Sarneri über .^aecfelö 9}Zonigmuö : „@lauben6befenntniS eineö 9?atur-

forfd^erg". „^teue greie treffe", 31. mx^ 1893.

165. ©rief: i
(5. 2Billiamö: ,,A Review of the Systems of Ethics founded on
theTheory of Evolution, 9cen)t)orf unb Bonbon 1893, (S. 143—175.

2 Die ernjd^nte S3efprecf)ung iji bie ber ,,Principles of Ethics", 1. Sb.,

Deutfc^e Süteraturjcitung 1893, 9cr. 15.
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^ Subtüig'^I eifern et: „^fltd^ten unb Oiecf)te in bet Bikgerltc^ctt ©efeK-

fd)aft" (nac^ bem ^mnjoftfc^en beö gierte £aIot, 3Bten 1887).
* ^^oma§ Jpobe (1588—1679) lehrte, ba§ ber @toat bie aBfoIutc

tüalt bet O^egierung l^aBen müjfe, auc^ über Oteligion unb ^irc^e.

166. aStief :
^ ^obl: „SJBiffenfd^aft unb mobevne ^^eologte" (9}?onifl 1893, III. SSonb,

?r?r. 3; 95. £.).

2 SBefen unb ^xeU bet etfttfd^en ^enjegung in ^eutfc^Ianb, ^tanffutt 1893

(4. ^(uftage 1908, 9^euer ^ranffuvter SSettag; 23. S.).

167. 93t:tef: ^ „Sm^finbung unb ®ett)uft[ein", 35onn 1893.

2 ilili) üon ®i5t)(ft; fipdtere 33raun.

171.93rtef: i „St^tfdfje Mtur", 5^r. 50, 1893.
2 „€t^ifc^e ^lultur", 9cr. 51, 1893: ,,5ur 5tfett>e^r unb 33eifdnbigung".

172. 93ttef: ^ Dreams by Olive Schreiner, ü6erfe|t üon 9J?atgarete ^obl unb mit

einer SSorrebe ^r. 3 o b l ö : „Zvhnme", JDummler, aSerlin 1894, 3. ^uf(.

1908.

174. «Brief: ^ „q)er[onteben unb Oemeinfc^aft^leben" [Witt b. ®. @. f. (i, ^a^r-

gang 1, 9cr. 2, Berlin; 23. Si.).

175. aSrief :
^ „(5t^i[cf)e Kultur unb \omk Organifation" b. @. (2. 2. Fe-
bruar 1894; 95. Si.).

178. SSrtef: ^ 93. ü. (Sarneri: „©n ^ü^rer ber mm\d)t)e\t" {„Ttene ^reie treffe",

12. 3uli 1894).
2 „5(teue ^reie treffe" i>om 24. ^uni 1894, (2arneri: „^um Streit iiber

bag ©Hier @i)mnafium".
179. 93rief :

^ 9lebe bei ©rünbung ber SBiener „^t^ifc^en ©efellfc^aft" (1895). 93. £.

183. ^rief: ^ €ffat) über „9ceuere ©t)flembitbung in ber beutfcfjen ^^itofopl^ie" (^eit-

fc^rift ^ula", ^a^rgang I, 9?r. 17, 18, 1895), 95. £.

184. Sßrtef :
^ 3tt>i|c^en biefem unb bem üorauögel^enben 95rief liegt bie Berufung
unb Überfiebelung ^ohU nac^ 2Bien.

187. aSrief :
^ 9Sorfd)Iag ber ^l^ilofop^ifc^en ^ahtltdt ber Bonner Um^erfitdt.

188. aSrief :
^ ^er unmittelbare .College 3"^^^^^/ »on ber ill)eologie l^erfommenbf
Dr. £auren5 WluUnex,

189. «Brief: ^ 3obl jum a(f)täigfien ©eburtßtag (Sarneriö, 3. 9cOüember 1900 („?f^eue

8reie treffe") unb 2. 5^otiember 1901 („9teue ^reie ^Preffe").

191. «Brief:
i ©ie^e «Unmerlfung ^u «Brief 134.

192, ^rief: ^ «)}larianne.lpainif cf), bie93egrünberinber ^rauenbett5egungin^fterreic^.

201. «Brief: 1 ©ebanfen über Oieformfat^olijigmuö, 1902 («Jceuer frankfurter

95erlag). 95. S.
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3m S3erlag Äoc^ter in ßeipjig finb erfc^tencn:

gntmicf lung^gcfcl)id)te einer ^ugenb
55vtefe an bit €Itern 1852/56

€tnfl^aecfelg33riefcaug ber@tubentenjeit, ©etbfl-

äeugniffe einer eblen menfc^lic^en ^erfonlicf)! ett,

gehören ju ben fojlbatflen ber gefamten ^rieflite-

ratut, bte fein ©ebilbeter o^ne innere Bereicherung

aus ber ^anb legen wirb, erfter Stinte ater wirb

jeber, ber bem SSriefwed^fel ^arneri'S mit ^aecfet

unb ^oti 3ntere[[e entgegengebrad^t f)at, ju bem
93u(f)e greifen, in bem fid^ baS 2Berben beß ^orfc^erS

offenbart.

^talienfa^rt

55riefe an bte 35raut 1859/60

t)ai 33u(h, ein in ficf) »olltg abgef cfjloffener SSrief»

banb, berichtet loon ^aecfelg njiffenfc^aftHc^er ^or»

fd^unggretfe in ^t^tHen. 95on ^u nflbegeij^erung unb
eigenem ^^ünjltertum, üon Siebeefe^nfud^t unb ^a*
ter tan beliebe, 9caturgenu^ unb ^reube an ber 5(rbeit

!lingen bte Brautbriefe beg jungen .paedfel wiber,

eine S^caturf orfd^er* unb ^unfllerreife, wie fie an-

mutiger nie gefcf)rieben warb.

5« halbleinen gebunden jt 420 grjjßrf

<Pretfet)on€nbe September 1922



3m 53eria9 ^. g. ^oe^Icr in ^eipjig erfd^iencn ferner:

3nbtfcl>c fXctfcbriefe 1881/82

gcfe^ftct ^orfd^ct butcf)flrctf tc jpacrf^l 3«^»?"
unb (§.et)\cn. wei^ tton feinen (Jinbrüdcn in bem
alten SBunbetlanbe in [einem „Flaffifcfjen ^ntien*

fcud^" erjd^Ien, baß, tro^bem feit [einem Stfc^ei»

nen »ierjig ^t*'^^^ »etfloffen [inb, gerabe ^eute, wo
^nbien im QSorbetgtunb beg ^^^'^^^ff^^ f^^^>t/ einen

befonberen 0leij bietet.

i>aIbIeinenbonb 420 ?f)?flrf

lauter

^et 93erf a[[er, ftü^er ^rofe[forin^anutta, ^otmtt

tiefflem SSerft&nbniß bie ©eele beg inbifcfjcn 93oIfe*

erfotfd^t, ifl im ©emanb eineg ^inbu burc^ baß ge»

j^eimniättoHe Sanb gebogen, ^at e^, butd^ Äennt-

niffc fdmtlid^et ©iale!te iinterflü^t, wie feiten

einer lieben gelernt, ©eine fd^Uc^ten @fiy en lef en

[id^ njie feinfinnige ^^otteUen unb gewdl^ren tiefen

€inbli(f in baß SBoU^lehen unb baß religiftfe (imp'

finben 3"^»««^-

3n .^afblcinenbonb 360 ^avi
<Pretfe »on €nbe (September 1922



3m ^exhQ ^. ^oe^Ier in ßeipjig erfc^ienen ferner:

!Dein 2l(ter fei mie Steine ^ugenb
55riefe an eine greunt)ht

herausgegeben von Dr. £)öfar üon S^a}e

®cö greifen 3enenfer Äird^en^iflorif erö S3vicf wec^-

l'ei mit einem feinfinnigen jungen 9Jidbcl^en, ba§ i^m
im legten ^ö^tje^nt feineö ^ebenööettraute ^reun*

£>in tvax, i\t eine einjigttttige ^rfc^einung bet beut*

fc^en Literatur, ein 3Bintermdr<^en.

Jpalbleinenbanb 360 ^axi

Seben^erinnerungen

(Stn ©tucf beutfc()en bebend

3n biefem perf 6nlic^jlen feiner 2öetfe gemÄl^tt

Surfen mit offenem Freimut einen tiefen (5inbli(f in

ba^ 2öerben feiner 2BeItanf cJ)auung. ^aö geiflige

Sieben ber legten ^«^vjebnte fpiegelt fic^ in ben

innerungen wiber, in benen ber ^bi^ofopb
ben ipolitifc^en (Jreigniffen mit mo^ltuenber 3tb'

gefldrt^eit «Stellung nimmt.

Jpttlbleinenbanb 360 gSJJarf

^preife »on Snbe ©e^^tember 1922



Sm Verlag ^, g. ^oet;Ier in ßeipjii^ erfc^einen im §evbfl 1922:

Ä 1 d 11 9 c a u ^ m e i n c m S e b e n

Erinnerungen etned ^uftferö

S)ag üon ^umof unb^ro^nd^feit burd^brungene 23 uc^

geleitet ben Siefer üon ©c^avwenfaS frü^eflen 3"'

genbtagen biö ben ^o^eipunften [eineö SiebenS.

Erfolgreiche ^onjertreifen führten ben bcfannten

^iantjlen in alter Herren £dnber, 93efucf)e an ben

^ofcn tton ^eteröburg unb 23uEareft, ^ufammen-
fünfte mit SSra^mg, unb anberen @r6§en n)ei§

er intereffant ju fc^ilbern. 3^^^^^ ©ebilbete wirb

burd^ bagSleben^bud[) begbebeutenben 9)Zufi!erg, baö

i^n ^reub unb liieib eineg Äünjllerß miterleben ld§t,

angeregt unb gefeffelt.

?m i t ^ i n f e 1 unb ^13 a 1 e f t e

burc^ bie gvo^e 5öelt

-55er bekannte, auö ber berühmten Äunfllerfamilie

flammenbe 9}?ater »erfiebt in feffelnber unb launi-

ger^orm au§ intimen ©ef^rdc^en mit feinen 5)?obel-

lenjuer^dblen, jubenenbie bebeutenbflen ©elebrten,

Äönfiler unb ^olitifer unb jablreic^e ^ürfilicbfeiten

geborten, bie er in allen Sdnbern fennenlernte.

©cbabottjg 93ud^ »ermittelt intereffante (Sinbrütfe

auö bem fön jilerifd^en unb ^30 Ii tif4)en£e ben ber leg-

ten 'i^ai)Xie^nte,

©onberpr ofpcHe auf SÖunfcb!
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